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.Auf eine Anfrage der l~bg. H 0 r n und Genossen,. betreffend 

die Sicherhei tsverhältJ:l.isse bei MotC?rrad~Rennen, teilt !undesllinister 

für Handel und tlirlero.ufbau Dr.. K 0 1 b llit, 

Das Bundesministerium für Handel und Yicderaufbau hat bereits am 

24. Juni 1950 folgenden Erlass an 0.110 Herren Landeshauptmänner und 

den Herrn Bürgermeister von ~ien gerichtet' 

"Das BundesronisteriuI:l. für Ha.ndel und \1iedorauf'bau copfiehlt oit 

Rücksicht auf die schweren Unfälle, die sich in jüngster Zeit bei Ab

haltung von Motorrad-Rennen ereignet haben, der Kommissionierung der 

in Betracht kOmIlehden Anlagen vor der Abhaltung sol~her Rennen einen 

Vertreter des ÖA~~C als Sachverständigen beizuziehen. 

Bei der Kommissionierung wäre fostzulegen, für welche Katego

rien von Kraftfahrzeugen die l~nlage zur ,Abhal.tullg von Rennen geeignet 

ist und welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Hiebei wird 

darauf zu achten sein, dass insbesondere in den Kurven die Zusch~uor 

entsprechend gescr.&.Ützt werden und, wenn dies technisch -nicht ent. 

sprechend durchführbar ist, dass ein Verbot des Aufenthaltes von Zu

schauern an gefährdeten Punkten wirkean durchgeführt werden kann. Das 

blosseAbsperren solcher Stellen durch Spannen von Seilen genügt nicht; 

zumindest ist eine genügende l:.nzahl von Ordnern an solchen Stell~n ... 
aufzustellen, die ein Vordrängen der Zuschauer verhindern kö~cn. 

Uird eine solche Massnahme durch undisziplinierte Personen vereitelt, 

so ist (eventuell mit Lautsprechern) bekanntzu[;cben, dass auf be

hördlichen Imftrag die 17ei t erführung der Rennen erst dann erfolgen 

kann, wenn die betreffonden Stellen von den Zuschauern geräumt sind. 

Yenn sich auch bei solchen Konkurrenzen Unfälle wahrscheinlich 
" 

nicht VÖllig vermeiden lassen, so ist doch vorzusorgen, dass nach 

M"6g1ichkeit eine Verletzung von Zuschauern vermieden wird. Bei der 

Vorschreibung der nO~1cndigen Vorkehrungen kann nur auf Belanße der 

Sicherheit, insbesondere der der Zuseher, nicht aber auf die finan

zielle Leistungsfähigkeit der Voranstal ter Bedaoht genonr:len werden. n 

Es ist anzunehmen, dass durch die Auswirkuneen dieses Erlasses 
die so bedauerlichen Unfälle bei Motorrad-Rellnen wenn schon nicht aus
geschlossen, so doch verringert werden. Im übrigen sind allaVeranstal
tungen, die bisher auf Bundesstraasen stattfanden, ohne Unfall nh~~lau-

-.-.-.-.-.- ion. 
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