
Prüfungswissen für die praktische Prüfung
gut informiert sein – (nicht nur für die Prüfung) -
sicher und verantwortungsbewusst fahren

          Problematische Verkehrsführungen in/um Soest

 Beispiel 1:   Kreuzung Arnsberger Strasse / BAB 44   (von SO Richtung Möhnesee)

 Allgemeines:
Auf folgende Dinge muss bei problematischen Verkehrsführungen geachtet werden:  
                                                                                                                                                                                                                  

Einhalten des Rechtsfahrgebotes
Rechtzeitiges, richtiges und deutliches Einordnen
Verkehrsbeobachtung, insbesondere bei Fahrstreifenwechseln
Beachten von Verkehrszeichen  (insbesondere Vorschriftzeichen aber natürlich auch Hinweiszeichen.
Diese geben eben schon Hinweise auf erwartetes Verhalten)

 Situation: Arnsberger Strasse (B229) Richtung Möhnesee, hinter dem Autohaus Sternpark 

Problem: Es sind mehrere (2) Fahrstreifen vorhanden. Ihr befindet euch in der Regel im Rechten (wegen des Rechts-
fahrgebotes). Der rechte Fahrstreifen biegt aber nach rechts auf die Autobahn Richtung Dortmund ab.
Im linken Fahrstreifen geht es geradeaus Richtung Möhnesee weiter.
Wenn keine Richtungsangabe erfolgt, geht es ja immer geradeaus bzw. dem Straßenverlauf folgend, weiter.
Daraus folgt dass ein selbständiger Fahrstreifenwechsel nach links erfolgen muss.

 Lösung:  Was ist zu tun / Was ist zu lassen :
Wenn man auf diesen Sachverhalt vorbereitet ist, ist alles ganz einfach:
                                                                                                                                                                                     

Rechtsfahrgebot und Geschwindigkeitsbegrenzung (70 km/h) beachten, aber auch zügig fahren (bergauf)
Auf die Vorwegweiser am Fahrbahnrand achten, die den weiteren Verlauf der Fahrstreifen ankündigen
Frühzeitig den Rückwärtigen Verkehr insbesondere im linken Fahrstreifen beobachten
Fahrstreifenwechsel rechtzeitig und ruhig durchführen:

 1) Blinken. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick
2) Situation einschätzen.

 Fall 1: linker Fahrstreifen frei: nochmal Außenspiegel, Schulterblick und 3) ganz ruhig wechseln
 Fall 2: Wechsel nicht sofort möglich, da Fahrzeug(e) im linken Fahrstreifen

dann 1) und 2) so oft wiederholen bis klar ist dass das Fahrzeug im anderen Fahrstreifen seinen
Abstand gleich hält bzw. vergrößert. Dabei mit konstanter Geschwindigkeit weiterfahren !!!
Lässt euch jemand mal nicht rein und macht die Lücke zu, lasst ihn vorbei. Der nächste
lässt euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rein, siehe 1) + 2)

dann zügig weiterfahren und Vorfahrtachtenden Querverkehr im Auge behalten

 Das sind typische Fehler: 

Nicht ausreichende Verkehrsbeobachtung (fehlender Schulterblick, doppelte Sicherung, …)
Hektischer Fahrstreifenwechsel
zu spätes oder unterlassenes Wechseln: 'Wir landen' auf der Autobahn
unterlassenes frühzeitiges Blinken
langsamer werden (dadurch wird ein Fahrstreifenwechsel erheblich erschwert oder unmöglich)

 Ansonsten habt ihr damit schon mal geglänzt und ein 'Guthaben' auf eurem Konto :)
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