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Checkliste zum Start in die Motorradsaison 

Fahrzeug-Check  

Reifen prüfen 

 Reifenalter überprüfen (DOT-Nummer), Reifen nicht älter als 5-6 Jahre 

 Reifen, die an Flanken oder Laufflächen beschädigt sind, austauschen 

 Reifendruck überprüfen, Notfalls Reifenhersteller nach Druckluftempfehlung fragen 

 Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter 

 Ventile auf poröse Stellen untersuchen 

 Fehlende Ventilkappen ersetzen 

 Achsmuttern und Sicherungssplinte der Reifenbefestigung prüfen 

Bremsen kontrollieren 

 Bremszug kontrollieren und gegebenenfalls nachspannen (Bei Trommelbremsen) 

 Wenn die Bremsen nicht satt zugreifen, Bremsbeläge erneuern lassen 

 Bremsflüssigkeit auffüllen bzw. erneuern 

 Bei weichem Druckpunkt, Bremse entlüften lassen 

Gabel und Stossdämpfer kontrollieren 

 Auf Dichtheit überprüfen, Gabel und Stossdämpfer dürfen keine Ölspuren aufweisen 

 Innere Gabelrohre müssen frei von Riefen und Verschmutzung sein 

Flüssigkeitsstände und Schmierungen prüfen 

 Kühlmittel nachfüllen 

 Hydraulikflüssigkeit prüfen 

 Motorölstand kontrollieren, Öl jährlich wechseln 

 Bodenzüge bei Bedarf schmieren 

Seit 1. Januar 2000 werden DOT-

Nummern vierstellig angegeben. Die 

ersten beiden Ziffern geben die 

Kalender-woche an, die letzten beiden 

Ziffern das Produktionsjahr. 
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Kettensatz überprüfen 

 Antriebskette nachziehen 

 Bei Verschleiss am Kettenrad, Kettensatz austauschen 

 Kette ölen 

Batterie testen 

 Bei ausgebauter Batterie, nach dem Anschliessen Pole fetten 

 Starthilfe einplanen, falls die Batterie am Fahrzeug überwintert hat 

Funktionen testen (am besten bei laufendem Motor um die Batterie zu schonen) 

 Beleuchtungsanlage kontrollieren 

 Blinker checken 

 Bremslicht testen 

 Hupe ausprobieren 

Fahrer-Check 

Ausrüstung in Form bringen 

 Helmvisier prüfen und gegebenenfalls erneuern 

 Helm Herstellungsdatum prüfen, wenn älter als 5 Jahre und nicht mehr gut sitzt, austauschen 

 Beschädigten Helm sofort austauschen 

 Schutzkleidung, Stiefel und Handschuhe reinigen, Leder fetten und alles imprägnieren 

Fahrtechniken auffrischen 

 Fahr- und Bremsübungen machen 

 Reaktionsschnelligkeit und Balancegefühl auf kurzen Probefahrten trainieren 

 Bei Unsicherheit an einem Sicherheitstraining teilnehmen 


