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INSERAT

Das Licht flackert rot auf und im Nu
weicht der Blick auf den Tachometer –
«Mist, zu schnell». Einige Autofahrer
kennen diesen ernüchternden Mo-
ment, in dem ihnen klar wird, dass
demnächst ein Bussgeldbescheid von
der Polizei in ihren Briefkasten flattern
wird. Doch was passiert eigentlich mit
Velo- und E-Bike-Fahrern, wenn sie mit
überhöhter Geschwindigkeit in eine Ra-
darkontrolle geraten – und kommt dies
überhaupt vor?

«Ja», sagt Hansueli Loosli, Leiter der
Regionalpolizei Unteres Fricktal. «Eini-
ge Velofahrer machen einen Sport
daraus, geblitzt zu werden, und treten
dafür ordentlich in die Pedale.» So
wurde letztes Jahr ein Radfahrer auf ab-
schüssiger Strasse im Wegenstettertal
mit 72 Kilometer in der Stunde in einer

Tempo-50-Zone gemessen (siehe klei-
nes Bild). Gebüsst wurde der Velofah-
rer aufgrund der Überschreitung der
Richtgeschwindigkeit jedoch nicht,
denn: «Die signalisierten Richt-
geschwindigkeiten gelten nur für moto-
risierte Fahrzeuge. Darunter fallen je-
doch keine E-Bikes und Mofas», sagt
Loosli.

Keine Tachopflicht für E-Bikes
Da weder Velos noch E-Bikes mit

einem geeichten Tacho ausgestattet
sein müssen, ist es für den Fahrer

schwer festzustellen, wie schnell er
unterwegs ist. Ein Freifahrtschein für
Raserei ist dies jedoch nicht, denn:
«Für die Fahrer gilt der Grundsatz, ihre
Geschwindigkeit an die Umstände
anzupassen», sagt Werner Bertschi,
Chef der Polizei Oberes Fricktal. Stellen
beispielsweise die Regionalpolizeien

auf einer Patrouille fest, dass ein Velo-
oder E-Bike-Fahrer zu schnell unter-
wegs ist und dadurch eine brenzlige
Situation im Strassenverkehr herbei-
führt oder Fussgänger gefährdet, wird
er verzeigt.

«Gleiches gilt, wenn sich bei einem
Unfall herausstellt, dass dieser auf eine

nicht angepasste Geschwindigkeit eines
Velo- oder E-Bike-Fahrers zurückzufüh-
ren ist», sagt Bertschi. Dies kommt je-
doch äusserst selten vor. Häufiger wer-
den Velofahrer angezeigt, die mit Kopf-
hörern unterwegs sind: «Durch die Mu-
sik können die Umgebungsgeräusche
nicht mehr wahrgenommen werden.

Dadurch steigt das Unfallrisiko», erklärt
Bertschi.

Im Vergleich zu Automobilisten kom-
men Velofahrer bei Delikten deutlich
günstiger weg: «Beachtet ein Velofahrer
eine Lichtsignalanlage nicht, wird er
mit 60 Franken gebüsst», sagt Bertschi.
Ein Autofahrer zahlt mit 250 Franken
gut das Vierfache.

Prüfen auf Manipulationen
Weil an Mofas und den schnellen

E-Bikes ein Kontrollschild angebracht
werden muss, besteht für die Regional-
polizeien auch anhand von Aufnahmen
der Radarmessungen die Möglichkeit,
die Identität des Fahrers zu ermitteln.
«Wird ein Mofa mit überhöhter Ge-
schwindigkeit geblitzt, kann dies zwar
per se nicht sanktioniert werden, aber
wir haben dann die Möglichkeit zu prü-
fen, ob der Fahrer das Mofa frisiert
hat», sagt Loosli.

Geblitzte Radfahrer zahlen keine Bussen
Fricktal Auf dem Velo gelten keine Richtgeschwindigkeiten – dennoch kann die Raserei juristische Folgen haben
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«Einige Velofahrer machen
einen Sport daraus, geblitzt
zu werden, und treten dafür
ordentlich in die Pedale.»
Hansueli Loosli
Leiter der Regionalpolizei Unteres Fricktal

Wenn Velofahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, kann dies zu brenzligen Situationen führen. SHUTTERSTOCK

Manchmal werden auch Velofahrer
geblitzt. Hier im Wegenstettertal. ZVG

Noch ein paar wenige Tage und das
Schuljahr 2016/17 ist Geschichte.
Ferienstimmung liegt in der Luft. Und
wer nicht gleich die Koffer packt und
zu fernen Ufern aufbricht, darf sich auf
zwei bunt gemischte Wochen «Ferien-
spass» der Region Frick freuen. Der
«Ferienspass» bietet vom 8. bis 21. Juli
insgesamt 2368 Kursplätze in 174 ver-
schiedenen Kursen. Teilnehmen kön-
nen 630 Kinder aus 16 Gemeinden.

Neben vielen bewährten Kursen, die
sich Jahr für Jahr grosser Beliebtheit er-
freuen, konnten für diesen Sommer
auch wieder zahlreiche neue Kurse ins
Programm aufgenommen werden. Das

heisst es in einer Mitteilung von «Fe-
rienspass» Region Frick. So können die
Kinder etwa selber Glace herstellen, an
einem Geissen-Trekking teilnehmen,
am frühen Morgen auf Vogelexkursion
gehen, jonglieren oder einen Sack-
messer-Workshop besuchen. Nur etwas
findet sich im Ferienspass-Angebot
auch in diesem Jahr nicht: Langeweile.

Das Team von «Ferienspass» Region
Frick bedankt sich in der Mitteilung bei
den Sponsoren, Kursleitern, Vereinen,
Firmen, Behörden und Organisationen
– «denn nur dank ihnen kann Jahr für
Jahr ein so vielfältiges Programm auf
die Beine gestellt werden». (AZ)

Oberes Fricktal

Mit den Ferien beginnt der Spass

Das «Ferienspass»-Team hat ein abwechslungsreiches Programm erstellt. ZVG

Es ist das grösste Projekt in der über 50-jäh-
rigen Geschichte des Tennisclubs Möhlin
(TCM): Der Verein baut sich eine neue Ten-
nishalle. Im Frühjahr war der Spatenstich.
Mittlerweile ist auf dem Vereinsgelände an
der Batastrasse bereits viel mehr als nur der
Grundriss der Halle und des Clubhauses zu
erkennen. Derzeit entstehen die Wände des
Clubhauses. Im August beginnt dann der Bau
der eigentlichen Halle.

Vereinspräsident Peter Lüscher ist regel-
mässig auf der Baustelle anzutreffen. «Ich
bin sicher zweimal pro Woche da», sagt er
und lacht. Die Halle – der TCM nennt sie
«Court Cube» – ist auch ein bisschen sein
Kind. Als sich der Verein vor bald fünf Jahren
erstmals Gedanken über die Zukunft seiner
fast 20 Jahren alten Ballonhalle machte und
beschloss, Alternativen zu prüfen, war Lü-
scher dabei.

Grosse Nachfrage nach Plätzen
Eine Arbeitsgruppe entwickelte in der Fol-

ge das Projekt «Court Cube». Ein grosses
Hindernis stellte die Finanzierung des Neu-
baus dar. Die Tennishalle mit zwei Indoor-
Plätzen kostet rund zwei Millionen Franken.
Um die Finanzierung sicherzustellen, grün-
dete der TCM die Genossenschaft «Court Cu-
be». Neben zahlreichen Spenden fand diese
auch Unternehmen aus der Region, die das
Projekt unterstützten. Zudem zahlte der
Sporttoto-Fonds des Kantons 250 000 Fran-
ken. «Nun gilt es, während des Baus dieses
Kostenkorsett einzuhalten. Das gelingt uns
bis jetzt gut», sagt Lüscher.

Der TCM sieht die neue Tennishalle als ei-
ne «Investition in die Zukunft». Der Vereins-

präsident ist überzeugt, dass die Anlage ei-
nen Mehrwert schafft – gerade auch im Juni-
orenbereich. Diesen will der TCM stärken.
Schon jetzt zeige sich eine gewisse Anzie-
hungskraft, sagt Lüscher. Auf der Homepage
des Vereins können seit einigen Tagen Platz-
reservationen vorgenommen werden. Der
TCM bietet neu Fixplätze an. «Die Vergabe
ist angelaufen. Noch gibt es aber freie Plätze,
auch während den attraktiven Abendzeiten»,
sagt Lüscher. Er hoffe daher, dass das Inte-
resse weiter wachse, je mehr die neue Halle
Gestalt annehme.

Der Zeitplan sieht derzeit vor, dass die
Tennishalle im Oktober eröffnet werden
kann. «Das Wetter hat uns in den letzten Ta-
gen geholfen. Wir liegen sehr gut im Zeit-
plan», sagt Lüscher. Er spricht von einem
«emotionalen Moment», der ihn und den
TCM an der Eröffnung erwarte, wenn die
Halle den Spielern übergeben werden kann.
Wenn das grösste Projekt in der Vereins-
geschichte fertig ist.

Das grösste Projekt des
Vereins nimmt Form an
Möhlin Der Tennisclub baut sich
eine neue Halle. Der Bau ist im
Zeitplan – auch, weil das Wetter
mitgespielt hat.

VON NADINE BÖNI

Die neue Tennishalle an der Batastrasse in Möhlin ist derzeit im Bau. NBO

Millionen Franken kostet
die neue Halle des Tennis-
clubs Möhlin. Sie entsteht
derzeit an der Batastrasse.
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Indianer-Kinderwoche

8. bis 11. August 2017 von 14 bis 17 Uhr

Willst du Abenteuer, Spass und Freundschaft erleben?
Dann bist du bei der Indianer Kinderwoche genau richtig!
Ein motiviertes Team hat vier spannende Tage
mit Aktivitäten, Sport und Spiele für
dich vorbereitet.

Wer: Kinder von 5 bis 11 Jahre

Ort: CZR, Rheinfelden

Kosten: Gratis

Anmeldungen: www.czr.ch/anlaesse

Wir freuen uns auf dich!


