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Für mehr Sicherheit im Herbst: Die Ratschläge des TCS 
 

Wie jeden Herbst werden jetzt die Verkehrsbedingungen schwieriger und das Unfallrisiko erhöht 

sich. Die schlechteren Sichtverhältnisse, die rutschigen Fahrbahnen und der Wildwechsel auf den 

Strassen sind drei typische Gefahrenquellen in dieser Jahreszeit. Der TCS empfiehlt 

Verhaltensweisen, die zur Sicherheit beitragen.  

 

 

Auf den herbstlichen Strassen ist mehr denn je Vorsicht geboten, da die Fahrbedingungen 

schwieriger werden und das Unfallrisiko zunimmt. Die Tage werden kürzer und Nebel schränkt oft 

die Sicht ein. Das Sturz- und Schleuderrisiko ist auf feuchten und oft mit nassem Laub bedeckten 

Strassen grösser. Ausserdem ist im Herbst der Wildwechsel häufiger. Unabhängig vom gewählten 

Verkehrsmittel muss jeder Verkehrsteilnehmer in dieser Jahreszeit seine Geschwindigkeit 

anpassen und besonders aufmerksam sein, um so das Unfallrisiko zu mindern.  

 

Sehen und gesehen werden kann Leben retten 

Die Sichtbarkeit ist ein Schlüsselfaktor der Verkehrssicherheit. Die Autofahrer müssen gesehen 

werden und die anderen Verkehrsteilnehmer sehen, um im Voraus auf deren Fahrweise zu 

reagieren und ihre eigene so gut wie möglich anpassen zu können. Auf feuchten Strassen kann 

das Sonnenlicht die Fahrer blenden, insbesondere bei schmutziger Windschutzscheibe. Es ist also 

wichtig, für saubere Scheiben und Rückspiegel sowie für funktionsfähige Scheibenwischer zu 

sorgen. Bei Sonnenuntergang sollte das Abblendlicht zusätzlich zu den unabdingbaren und 

obligatorischen Taglichtern eingeschaltet werden. Letztere genügen bei Abenddämmerung nicht 

mehr. Die Nebelschlussleuchten sollten nur bei sehr stark reduzierter Sicht gebraucht werden.  

 

Die Beleuchtung der Fahrräder muss permanent eingeschaltet sein. Blinkende Leuchten sind 

gesetzlich nicht erlaubt. Um auch aus grosser Entfernung in der Nacht sichtbar zu sein, empfiehlt 

der TCS den Velofahrern und Fussgängern helle und reflektierenden Kleidung zu tragen. Auch 

können die Speichen der Räder und der Velohelm mit Katzenaugen ausgerüstet werden. 

Wer selber Handanlegen möchte findet kreative Bastelanleitungen für mehr Sichtbarkeit unter 

madevisible.swiss/do-it-yourself/   

Gut geschützt mit dem  

TCS Verkehrsrechtsschutz. 

 

Sollten Sie in einen Unfall verwickelt sein 

oder wurde Ihre Reparatur am Auto nicht 

sachgemäss ausgeführt. Dann sind Sie 

durch den TCS Verkehrsrechtsschutz 

optimal geschützt.  

Wir beraten Sie gerne in Bern, Thun-

Allmendingen, Ittigen und Langenthal. 

 

Weitere Informationen  

tcsbe.ch Tel. 031 356 34 56 
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Wildtiere können überraschend die 

Strasse überqueren 

Besonders im Herbst können Wildtiere 

plötzlich die Strasse überqueren. Um das 

Kollisionsrisiko zu mindern und rechtzeitig 

reagieren zu können, ist es wichtig, in der 

Nähe von Wäldern die Geschwindigkeit 

anzupassen, jederzeit bremsbereit zu sein 

und auf den Strassenrand zu achten. Dies 

gilt insbesondere bei Tagesende. Wenn 

sich ein Tier in der Nähe oder auf der 

Strasse befindet, ist es empfohlen, das 

Abblendlicht einzuschalten und zu hupen, 

um das Tier zu verscheuchen. Auf jeden 

Fall muss auf gefährliche 

Ausweichmanöver verzichtet werden. 

Jeder Unfall mit einem Wildtier muss 

unverzüglich der Polizei gemeldet werden. 

Diese wird einen Wildhüter, einen Jäger 

oder einen Tierarzt an die Unfallstelle 

schicken. Auf keinen Fall soll man sich 

einem angefahrenen Tier nähern, sondern 

immer in sicherer Stellung auf die 

Fachleute warten.  

 

Winterreifen schon im Herbst montieren 

Bereits ab Oktober, wenn die Temperaturen sinken, ist das Fahren mit Winterreifen empfohlen, 

welche dann bis Ostern benutzt werden. Wenn die Profiltiefe weniger als 4 mm beträgt oder die 

Reifen älter als 8 Jahre sind, empfiehlt der TCS neue Reifen aufzuziehen. Zu schwacher 

Reifendruck erhöht den Treibstoffverbrauch, beschleunigt die Abnützung und verschlechtert das 

Verhalten des Fahrzeugs bei Brems- und Ausweichmanövern. Es ist deshalb empfohlen, den 

Reifendruck regelmässig zu prüfen und an die Angaben des Herstellers anzupassen (siehe die 

Wartungsanleitungen oder die Innenseite des Tankdeckels). Zahlreiche Ratschläge und 

Erklärungen dazu befinden sich ebenfalls auf der Internetseite des TCS (www.tcs.ch). Dort 

können auch die Resultate des Winterreifentests 2020 eingesehen werden. 

 

Weiterführende Links: 

 

TCS Wintercheck: https://www.tcs.ch/de/kurse-fahrzeugchecks/fahrzeugkontrollen/winter-

test.php?sp=/de/der-tcs/sektionen/bern/  

 

TCS Winterreifentest: https://www.tcs.ch/de/der-

tcs/sektionen/bern/news/winterreifentest22.php  

 

Made Visible: https://madevisible.swiss/  

 

 

 

Kontakt: TCS Sektion Bern, 031 356 34 56, tcsbe.ch  

Die TCS-Herbst-Tipps: 

Um Ärgernisse oder Schlimmeres zu vermeiden, 

macht der TCS auf mögliche Gefahren 

aufmerksam: 

• Schleudergefahr und längere Bremswege 

wegen Nässe, Laub oder Schmutz auf der 

Fahrbahn. 

• Aquaplaning-Gefahr wegen Pfützen und 

Wasserrinnen. 

• Die Temperaturen sinken, auf Brücken ist mit 

Eisbildung zu rechnen. 

• Eingeschränkte Sicht durch früh einsetzende 

Dunkelheit, Nebel, Niesel, Regen oder 

Schnee. 

• Tagsüber Blendung durch tiefstehende Sonne. 

• Nachts Blendung durch Gegenverkehr. 

• Wildwechsel-Gefahr, vor allem in der Nähe 

von Wäldern 

• Achtung: Radfahrer ohne Beleuchtung. 

• Achtung: dunkel gekleidete Fussgänger. 

 

 

https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/tests/reifentests/
https://www.tcs.ch/de/kurse-fahrzeugchecks/fahrzeugkontrollen/winter-test.php?sp=/de/der-tcs/sektionen/bern/
https://www.tcs.ch/de/kurse-fahrzeugchecks/fahrzeugkontrollen/winter-test.php?sp=/de/der-tcs/sektionen/bern/
https://www.tcs.ch/de/der-tcs/sektionen/bern/news/winterreifentest22.php
https://www.tcs.ch/de/der-tcs/sektionen/bern/news/winterreifentest22.php
https://madevisible.swiss/

