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Die Fahrweise ist (überwiegend) deutlich defensiv, die zurückgelegten Kilometer pro Jahr sind
meist gering, bei extrem ungünstigen Wetterund Verkehrsverhältnissen dürfen die Fahrzeuge
in der Garage bleiben. Dies schlägt sich auch in
vorteilhaften Haftpflichtprämien der Spezialversicherer nieder – der Oldtimer als Unfallverursacher ist eine absolute Rarität. Die Ergebnisse aus
der Unfallforschung belegen, dass das Risiko eines Unfalls mit einem Oldtimer rund 11-mal seltener ist als mit einem modernen Pkw. Im Fall
der Fälle ist das Verletzungsrisiko im Oldtimer
allerdings ca. 30 % höher.
Einen wesentlichen Faktor bei der Sicherheit
bestimmt der Fahrer selbst: und zwar durch eine
vorausschauende Fahrweise! Nach einer Statistik
ist nämlich der Mensch in 98 Prozent aller
schweren Unfälle die Ursache. Aufmerksames
und vorsichtiges Fahren ist deshalb bei weniger
Fahrzeugsicherheit sehr wichtig!
Hunde im Oldtimer:
Natürlich darf der Hund nicht zu Hause bleiben, wenn eine Fahrt mit dem Oldtimer gemacht
wird. Über die richtige Sicherung der Vierbeiner
berichtet der Artikel „Mach Platz“ aus „Oldtimer
Markt“: www.oldtimer-markt.de/hunde
Kann man Sicherheit nachrüsten?
Ein besseres Crashverhalten der Karosserie ist
durch nachträgliche Maßnahmen nicht zu erzielen, und auch auf all die elektronischen Helfer,
die das Fahren und Bremsen sicherer machen,
müssen wir verzichten. Die nachfolgenden Beispiele zeigen aber, dass es schon einige Möglichkeiten gibt, den Oldtimer sicherer zu machen.

18.2 Sicherheitsgurte im Oldtimer

Ob Erwachsener oder Kind: Sich ungesichert im
Fahrzeug in den Straßenverkehr zu begeben,
ist äußerst riskant. Gerade bei älteren Automodellen, die sowohl beim Knautschverhalten als
auch in Bezug auf die harten Innenraum-Konturen etliche Entwicklungsepochen vom aktuellen
Standard entfernt sind, kann bereits ein banaler

Auffahrunfall mit geringer Geschwindigkeit äußerst fatale Folgen haben. Während ein Erwachsener in der Lage ist (oder sein sollte), diese Risiken für sich selbst abzuschätzen, hat ein Kind
als Beifahrer diese Chance nicht. Auch wenn der
Oldtimer ein Hobby für die gesamte Familie sein
soll (Ausflüge etc.), sollte man die Kindermitnahme gut überlegen. Auf jeden Fall sollte man sich
genau informieren, inwieweit Gurtnachrüstungen beim konkreten Automodell machbar sind.
Bei vielen Modellen aus den 60er- und 70erJahren kann man Sicherheitsgurte leicht nachrüsten: Befestigungspunkte dafür waren häufig
schon hinter Türsäulen-Verkleidungen und am
Unterboden vorhanden. Insbesondere, wer seine
Kinder ins Oldtimer-Hobby einbeziehen möchte,
sollte die Möglichkeiten einer Gurtnachrüstung
für eine sichere Befestigung von Kindersitzen
nutzen. Die Kindermitnahme in gurtlosen Fahrzeugen wurde mittlerweile neben einigen anderen Vorgaben gesetzlich schärfer gefasst (Ausrüstungsvorschriften § 35a StVZO und Anschnallpflicht § 21a StVO):
• In Kraftfahrzeugen dürfen grundsätzlich nur
noch so viele Personen mitgenommen werden, wie mit Sicherheitsgurten ausgerüstete
Sitze vorhanden sind.
• In Kraftfahrzeugen ohne Sicherheitsgurt
(zum Beispiel Oldtimer) dürfen nur so viele
Personen befördert werden, wie Sitzplätze
vorhanden sind. Kinder unter 3 Jahren dürfen
ohne Rückhaltesysteme (Kindersitze) nicht
mitgenommen werden.
• Kinder ab drei Jahren dürfen bei fehlenden
Rückhaltesystemen nur auf der Rückbank
Platz nehmen. Vorne dürfen sie ab einer
Körpergröße von 1,50 m sitzen.
• Wenn aus Platzgründen auf der Rücksitzbank
die Verwendung einer dritten Kinderrückhalteeinrichtung nicht möglich ist, kann ein
drittes Kind ab einem Alter von drei Jahren
mit dem Erwachsenengurt ohne Kindersitz
gesichert werden. Dies sollte aber als dringgender Rat des ADAC nur in Ausnahmefällen
geschehen!
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ADAC Fahrsicherheitstraining
Fahrsicherheitstraining für
für
Oldtimer
ADAC
Oldtimer
18. Oldtimer
und Sicherheit

Jetzt Wunschtermin
Wunschtermin sichern!
sichern!
Jetzt

Sicher mit dem „Oldie“ unterwegs
Inhalt:
Inhalt:
Slalomfahren
»» Slalomfahren
»» Bremsverhalten
Bremsverhalten und
und Richtungsstabilität
Richtungsstabilität
»» Bremsen
Bremsen auf
auf verschiedenen
verschiedenen Untergründen
Untergründen
bei
wechselnder
Geschwindigkeit
bei wechselnder Geschwindigkeit
Ausweichmanöver
»» Ausweichmanöver
Kurvenfahren in
in der
der Kreisbahn
Kreisbahn
»» Kurvenfahren
»» ÜberÜber- und
und Untersteuern
Untersteuern

Kursdauer:
Kursdauer:
Preis:
Preis:

ca. 55 Std.
Std.
ca.
89,00 €
€
89,00

Buchen Sie
Sie online
online unter
unter fsz-hannover.de
fsz-hannover.de
Buchen
oder
rufen
Sie
uns
an:
+49
5102 930
930 60
60
oder rufen Sie uns an: +49 5102

Für ein
ein gutes
gutes Gefühl
Gefühl
Für

Weitere Infos
Infos auf
auf fsz-hannover.de
fsz-hannover.de
Weitere
ADAC Fahrsicherheits-Zentrum
Fahrsicherheits-Zentrum Hannover/Laatzen
Hannover/Laatzen GmbH
GmbH
ADAC

Unsere Partner:
Partner:
Unsere
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