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€ 1.520,-
statt € 1.958,74

*
Aktion

Rundballen-Greifer
RBG

Messerschleifer
MS 100

€ 1.490,-
statt € 1.827,84

*
Aktion

*alle Preise inkl. MwSt | G5012: Gültig bis 31.03.2020, 
ab Werk | RBG + MS 100: Gültig bis 30.04.2020, frei Haus

inkl. Euro-Fangrahmen

inkl. Kühleinrichtung

IHR KONTAKT
Christian Hach
0171 225 52 03

christian.hach@goeweil.com
www.goeweil.com

€ 23.800,-
statt € 28.267,26

*
Aktion

Rundballen Wickelmaschine
G5012

Für den Praxiseinsatz gerüstet
Pkw-Fahrertraining für die Betriebshelfer beim MR Bayreuth-Pegnitz

B etriebshelfer haben immer 
einen Anfahrtsweg zum 
Einsatzbetrieb. Da ist ein 

Pkw-Fahrsicherheitstraining doch 
zweckmäßig – das dachten sich 
auch die Verantwortlichen beim MR 
Bayreuth-Pegnitz und boten deshalb 
zusammen mit der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) eine Fortbildung 
aus Pkw-Fahrertraining und Infor-
mationen zu Gefahren beim Umgang 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
für ihre Betriebshelfer an.

Rund 45 Helfer mit eigenem Be-
trieb und 16 hauptberufliche Kräf-
te in Anstellung bzw. als Selbstän-
dige sind im MR Bayreuth-Pegnitz 
tätig. Zwei von ihnen sind Thomas 
und Monika Kaufenstein aus Stem-
menreuth, die schon viele Jahre zur 
Stamm-Mannschaft gehören. „Be-
triebshilfe ist eine Bereicherung – im 
persönlichen wie im betrieblichen“, 
finden beiden. Vor acht Jahren hat 
Thomas Kaufenstein den elterlichen 
Betrieb übernommen. Statt einen 
neuen Milchviehstall zu bauen, ent-
schied er sich im alten Wirtschafts-
gebäude Rinder zu mästen und als 
Betriebshelfer ein zusätzliches Ein-
kommen zu erwirtschaften. Ehefrau 
Monika ist ebenfalls zeitweise als Be-
triebshelferin unterwegs. Gerne ha-
ben die beiden das Angebot zum Fah-
rertraining angenommen.

Folgen von zu hohen 
Geschwindigkeiten 

Bevor es am Forchheimer Verkehr-
sübungsplatz in die Praxis ging, wur-
de anschaulich etwas Theorie vermit-
telt. Dabei ging es unter anderem um 
die Frage, ob ein wenig mehr an Ge-
schwindigkeit viel ausmache. „Ein 
Fahrzeug fährt 50 km/h, das andere 
60 km/h. Beide sehen ein Hindernis 
und bremsen. Der langsamere Fah-
rer kommt noch davor zum Stehen 
– haarscharf. Mit welcher Geschwin-
digkeit fährt das schnellere Fahrzeug 
in das Hindernis, das zum Beispiel 
ein kleines Kind sein kann?“, woll-
te Fahrlehrer Jörg Seidel wissen. Das 
richtige Ergebnis von gut 40 km/h 
hatte kaum einer erwartet. 

Die Erklärung: Der schnellere 
Fahrer legt während seiner Reakti-
onszeit, die ja für beide gleich lang 
ist, ca. drei Meter mehr zurück, be-
vor er überhaupt zu bremsen beginnt. 
Dann muss er auch noch aus der hö-
heren (60 km/h) Fahrgeschwindig-
keit abbremsen, was den Bremsweg 
wiederum um fast fünf Meter ver-

längert. Der Anhalteweg beträgt also 
nun knapp acht Meter mehr. Ein ‚we-
nig mehr‘ an Geschwindigkeit wirkt 
sich also eklatant aus.

Bei Gefahren mutig und 
entschlossen bremsen

„Bei Gefahrenbremsung – voll 
drücken bis ihr glaubt, dass das 
Bremspedal bricht“, so die Anwei-
sung des erfahrenen Trainers drau-
ßen auf der regennassen Fahrbahn. 
Beim Slalomfahren mit unterschied-
lichen Geschwindigkeiten sowie 
beim Ausweichen von Hindernis-
sen oder in der Kreisbahn konnten 
die Teilnehmer ihr Fahrzeug und ihr 
Verhalten testen. Für alle interes-
sant war das Fahren mit einem Auto 
ohne Antiblockiersystem (ABS). Der 
Lenker hatte bei den Übungen zwar 
mehr zu tun als die anderen, hielt 
seinen Wagen aber in der Spur. „Ver-
lasst euch nicht bedingungslos auf die 
technischen Systeme“, so der Rat des 
Fahrlehrers. 

Besprochen wurde außerdem die 
Sitzposition des Fahrers. Diese soll-
te möglichst nah am Lenkrad sein. 
„Selbst wenn es nicht so cool aus-
schaut, bei einer Vollbremsung in 
Gefahr seid ihr dankbar. Zum ei-
nen gibt es eine bessere Kraftüber-
tragung auf das Pedal. Zum zweiten 
geht bei durchgedrücktem Knie bei 
einem Aufprall die Energie direkt bis 

zur Hüfte – mit entsprechenden Ver-
letzungen dort“, warnte Seidel.

Dass richtige Sitzen ist auch auf 
dem Schlepper ein Thema. Das zeig-
te Robert Höfer von der SVLFG am 
Informationstag in Bayreuth, der am 
Tag vor dem Fahrertraining stattfand. 
„Landwirte und Betriebshelfer ver-
bringen viel Zeit am Schlepper. Vor 
Fahrtbeginn ist der Sitz auf den je-
weiligen Fahrer und dessen Gewicht, 
Beinlänge und Höhe einzustellen. 
Überdies leistet die Lendenwirbelun-
terstützung an der Lehne gute Diens-
te“, unterstrich er. Wie stark die Wir-
belsäule belastet wird, das liege auch 
an der Qualität der Federung  – dar-
auf sollte beim Kauf auf alle Fälle ge-
achtet werden.

Unterschätzte Gefahren 
beim Auf- und Absteigen

Viele unterschätzen zudem die Ge-
fahr beim Auf- und Absteigen von 
Schleppern oder großen Erntema-
schinen. Schnell knickt man dabei 
um oder stürzt. Bänderrisse, Verstau-
chungen, Zerrungen oder gar Brüche 
sind die Folge. Ursachen sind oftmals 
verschmutzte oder rutschige Tritte. 
Daher ist an den Aufstiegen auf Sau-
berkeit zu achten. Spezielle Tritte so-
wie Sicherheitsschuhe mit rutsch-
hemmender Sohle tragen gleichfalls 
dazu bei Unfälle zu vermeiden. „Je-
der, der vorwärts absteigt, Stufen aus-

lässt oder herunter springt, erhöht 
sein Unfallrisiko“, mahnte Höfer.

Auch tote Winkel am Schlepper 
sind ein Problem. Nicht nur hinter, 
sondern auch direkt vor dem Fahr-
zeug und seitlich davon sind große 
Flächen für den Fahrer ohne Hilfs-
mittel nicht einsehbar. Modulspiegel 
mit einem erweiterten Sichtfeld nach 
hinten und Kamera-Monitor-Syste-
me können helfen. Zudem verbessern 
zugelassene Frontkamerasystemen 
bei Fahrzeugen, deren Vorbaumaß 
mehr als 3,5 m beträgt, die Sicht an 
unübersichtlichen Stellen.

„Schwere Unfälle mit Toten und 
Verletzten passieren ebenfalls häufig 
durch falsch dimensionierte und un-
sachgemäß angebrachte Abschlepp-
seile beim Bergen von Fahrzeugen“, 
berichtete Höfer. Deshalb sollte man 
nur auf die zu bergende Last abge-
stimmte und praxistaugliche Ab-
schleppseile verwenden und die-
se gemäß Bedienungsanleitung bzw. 
Vorgaben des Herstellers des zu ber-
genden und des ziehenden Fahrzeu-
ges anschlagen, so der eindringliche 
Rat des Fachmanns.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Toter Winkel: Große Flächen hinter und vor dem Fahrzeug sowie 
seitlich davon sind für den Fahrer ohne Hilfsmittel nicht einsehbar.
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Pkw-Fahrertraining: die Betriebshelfer mit Fahrlehrer Jörg Seidel (l.).


