
Lo sapevate che il 28% degli spostamenti a Bolzano 
avvengono in bicicletta? Pedalare fa bene alla 
salute ed all’ambiente, contribuendo a creare una 
città più sana e vivibile. E vogliamo continuare per 
questa strada! Per pedalare sempre più in modo 
confortevole, sicuro e sereno è però necessario 
rispettare alcune regole della convivenza. Questo 
opuscolo contiene i 10 consigli più importanti.

Sicuri in bici,
le 10 regole

In bici
a Bolzano
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Questa brochure è stata creata nell’ambito della 
campagna “Insieme attraverso la città/Gemeinsam 
unterwegs”, volta a ridurre i conflitti di circolazione 
in città e migliorare la convivenza tra tutti gli utenti 
della strada. È una pubblicazione nell’ambito del 
progetto CHAMP, con il cofinanziamento dell’Unione  
Europea (IEE) ed il Comune di Bolzano.
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Art. Violazione* Sanzione**

7 Circolare contromano;
Circolare nelle aree pedonali.

€ 39
€ 168

40 Mancato rispetto della segnaletica 
orizzontale.

€ 41

41 Passaggio con semaforo rosso. € 162

68 Circolare senza luci, freni, campanello
o catarifrangenti.

€ 25

141 Eccessiva velocità;
Guida pericolosa.

€ 84
€ 41

143 Transitare sul marciapiede; 
Attraversare le strisce pedonali senza 
scendere dalla bicicletta.

€ 41

145 Mancata precedenza. € 162

148 Mancata osservanza delle condizioni  
di sicurezza per l’effettuazione del 
sorpasso.

€ 80
€ 162

154 Mancata segnalazione nel cambio di 
direzione o corsia, o altre manovre 
pericolose.

€ 84
€ 41

173 Uso del telefono o delle cuffie durante 
la guida.

€ 160

182 Circolare con velocipede affiancato ad 
altro o altri velocipedi;
Circolare con un velocipede trainando o 
facendosi trainare;
Circolare con un velocipede conducendo 
animali;
Trasportare persone in soprannumero;
Trasportare oggetti o animali non custo-
diti sporgenti;
Non usare la pista ciclabile quando 
esiste.

€ 25
€ 80

186 Guida in stato di ebrezza. € 1054 
se responsabile  
di un sinistro;
Ammenda penale.

191 Mancata precedenza nei confronti dei 
pedoni.

€ 162

La sola responsabilità per i contenuti di questo opuscolo è degli autori.  
Essi non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione Europea.  
EACI e la Commissione Europea non si assumono nessuna responsabilità  
per l’utilizzo delle informazioni contenute.

 * descrizioni semplificate
 ** per ogni infrazione sono indicati i valori minimi e massimi di sanzione



Rispetta il codice della strada 
e i segnali stradali.

I colori del semaforo valgono 
per tutti gli utenti della strada, 
quindi anche per i ciclisti.

Il codice stradale esiste per garantire la sicurezza 
delle persone nella circolazione stradale. Rispetta 
le norme ed i segnali previsti, e la convivenza tra 
tutti gli utenti della strada sarà migliore.

Attraversare con il rosso costituisce un pericolo 
per te e per gli altri, e inoltre dà un cattivo  
esempio. Aspetta il tuo turno.

Se un pedone attraversa sulle 
strisce pedonali, fermati e fallo 
passare.
Noi tutti siamo pedoni. Dai la precedenza a loro 
negli spazi a loro riservati.

Se c’è una pista ciclabile,
la devi usare!
Laddove contrassegnata dagli appositi cartelli blu, 
l’utilizzo della pista ciclabile è obbligatorio. Se ri-
tieni che la pista ciclabile non risponda alle aspet-
tative, segnalalo alle autorità.

Il marciapiede e le zone pedonali 
sono per i pedoni! 
Scendi dalla bicicletta! Solo i bambini, con bici-
clette più corte di 1,10 m e più basse di 1,35 m, 
possono andare in bici sul marciapiede. Dove non 
è espressamente vietato, le bici possono andare 
nelle zone pedonali. Ricorda tuttavia che ai pedo-
ni devono essere garantiti i loro spazi. Dai loro la 
precedenza, fatti notare usando il campanello. 

La bici è un veicolo: controlla 
che tutto funzioni, soprattutto 
campanello, freni, luci e catari-
frangenti.
La presenza ed il corretto funzionamento di queste 
componenti sono obbligatori. Con la bicicletta in 
perfette condizioni, pedalare sarà ancora più sod-
disfacente e non rischi la multa.

Se attraversi sulle strisce pedonali, 
scendi e spingi la bici a mano! 
Altrimenti utilizza gli appositi attraversamenti 
ciclabili.

Fatti vedere dagli automobilisti 
(soprattutto di notte!) e segnala 
con il braccio se intendi svoltare 
o cambiare corsia.

Considerati alla pari di tutti gli altri mezzi, evita 
incertezze e senso di inferiorità. Stabilisci con-
tatto visivo con gli automobilisti. Di notte, un 
abbigliamento dai colori chiari aiuta la sicurezza. 
Quando intendi svoltare, invia segnali precisi e 
con buon anticipo agli altri utenti della strada.

Fai portare il casco ai tuoi 
bambini!
I bambini amano andare in bicicletta. Fate scoprire 
loro la città sulle due ruote con il casco, il quale 
rende il pedalare ancora più sicuro in caso di caduta.

Si viaggia in fila indiana e  
almeno una mano deve  
reggere il manubrio.

In ogni caso, entrambe le mani devono essere 
libere. Oltre ad essere vietato, tenere in mano il 
telefonino, l’ombrello o la borsa della spesa può 
anche essere pericoloso.



Wusstest du, dass 28% aller Fahrten in Bozen mit 
dem Fahrrad zurückgelegt werden? Radfahren ist 
gut für die Gesundheit und die Umwelt, es trägt 
viel zu einer lebenswerten Stadt bei. Damit das 
Radfahren auch weiterhin bequem, sicher und 
angenehm bleibt, ist es notwendig, einige Regeln 
des guten Zusammenlebens zu beachten. Dieses 
Faltblatt enthält die 10 wichtigsten Ratschläge. 

Sicher auf dem Rad: 
die 10 Regeln

Bozen fährt 
Fahrrad
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Dieses Faltblatt wurde im Rahmen der Kampagne 
“Insieme attraverso la città / Gemeinsam unterwegs” 
erstellt, mit dem Ziel die Konfliktsituationen im 
Straßenverkehr zu verringern. Das Faltblatt ist ein 
Ergebnis des Projekts CHAMP, welches von der  
Europäischen Union und der Gemeinde Bozen 
finanziert wird.

Inhalte: Benjamin Auer, Alessandro Vinci – Ökoinstitut
Foto: Martin Rattini – helios.bz
Quellen: FIAB, Stadtpolizei Bozen

Art. Ordnungswidrigkeit* Höhe der 
Strafe**

7 Fahren gegen die Fahrtrichtung;
Fahren in Fußgängerzonen.

€ 39
€ 168

40 Missachtung der Horizontalmarkierung 
(z. B. Zebrastreifen).

€ 41

41 Missachten einer roten Ampel. € 162

68 Fahren ohne funktionstüchtiges Licht, 
Bremsen, Klingel oder Reflektoren.

€ 25

141 Gefährliche Geschwindigkeit;
Gefährlicher Fahrstil.

€ 84
€ 41

143 Fahren auf dem Gehsteig;
Überqueren eines Zebrastreifens ohne 
vom Fahrrad abzusteigen.

€ 41

145 Missachtung der Vorfahrtsregeln. € 162

148 Überholen unter gefährlichen
Bedingungen.

€ 80
€ 162

154 Kein Signalisieren bei Abbiegen oder 
Richtungswechsel, gefährliche Manöver.

€ 84
€ 41

173 Benützung von Kopfhörern oder Telefon 
während der Fahrt.

€ 160

182 Nebeneinander fahren;
Ziehen eines anderen Fahrzeugs oder 
gezogen werden;
Fahren mit Tieren an der Leine;
Personentransport jenseits der gesetz-
lich erlaubten Anzahl;
Transportieren von hinausragenden 
Gegenständen oder Tieren; 
Nichtverwendung der Fahrradwege,  
wo diese vorhanden sind.

€ 25
€ 80

186 Fahren unter Einfluss von Alkohol. € 1054 
bis hin zu 
strafrechtlicher 
Verfolgung.

191 Missachtung der Vorfahrtsregeln gegen-
über Fußgängern.

€ 162

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Broschüre liegt bei den AutorIn-
nen. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Weder 
die EACI noch die Europäische Kommission übernehmen Verantwortung für jegliche 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Die Straßenverkehrs- 
ordnung & das Fahrrad

 * Beschreibungen vereinfacht bzw. zusammengefasst
 ** Für jede Ordnungswidrigkeit sind die Mindest- und Höchststrafen angegeben



Respektiere die Straßenver-
kehrsordnung.

Die Farben der Ampel gelten 
für alle, auch für Radfahrer.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) wurde geschaf-
fen, um die Sicherheit aller Personen im Straßen-
verkehr zu gewährleisten. Beachte die Regeln, und 
das Zusammenspiel aller Nutzer des Straßenraums 
wird entspannter und sicherer. 

Abgesehen von der Vorbildwirkung gefährdet das 
Überqueren bei Rot dich und andere.
Warte bis du an der Reihe bist. 

Fußgänger haben Vorrang auf 
Zebrastreifen. 
Wir alle sind tagtäglich Fußgänger. 
Gewähre ihnen den Vortritt.

Wo ein Radweg ist, ist es 
Pflicht ihn zu benützen.
Ein Radweg muss dann benutzt werden, wenn er 
durch die entsprechenden blauen Schilder ge-
kennzeichnet ist. Sollte der Radweg nicht deinen 
Anforderungen entsprechen, so setze dich mit dem 
Mobilitätsamt der Gemeinde Bozen in Verbindung.

Gehsteige und Fußgängerzonen 
sind für Fußgänger! 
Steige ab und schiebe das Fahrrad! Nur Kinder, 
auf Fahrrädern, kürzer als 1,10 m und niedriger als 
1,35 m, dürfen auf Gehsteigen fahren. Radfahrer 
dürfen dort in Fußgängerzonen fahren, wo es nicht 
ausdrücklich verboten ist. Jedoch brauchen auch 
Fußgänger ihren Raum. Respektiere dies, gib ihnen 
den Vortritt und mache mit der Klingel auf dich 
aufmerksam.

Das Fahrrad gilt als Straßenfahr- 
zeug: Überprüfe regelmäßig die 
korrekte Funktion von Licht,  
Bremsen, Klingel und Rückstrahlern. 
Diese Komponenten sind verpflichtend für jedes 
Fahrrad. Radfahren macht mehr Spaß, wenn das 
Rad in einem guten Zustand ist, und außerdem 
riskierst du so keine Strafe. 

Steige beim Überqueren von  
Zebrastreifen ab und schiebe 
das Fahrrad. 
Anderenfalls nutze die speziell dafür vorgesehenen 
Fahrradquerungen. 

Mache dich gegenüber
Autofahrern erkennbar und
signalisiere mit dem Arm jede 
Richtungsänderung.

Zeige dich selbstbewusst und vermeide Unsicher-
heiten gegenüber den anderen Verkehrsteilneh-
mern. Suche den Sichtkontakt mit Autofahrern. 
Nachts unterstützt helle, auffällige Kleidung die 
Sicherheit. Zeige Richtungswechsel rechtzeitig 
und deutlich an.

Setze Kindern einen Helm auf!
Kinder lieben Radfahren. Lasse sie die Stadt auf 
zwei Rädern entdecken, aber mit Helm. Dieser 
schützt das Kind, falls es hinfällt.

Fahre nicht nebeneinander. 
Mindestens eine Hand muss 
den Lenker halten.

Auf jeden Fall müssen beide Hände frei von Ge-
genständen sein, denn Fahren mit Mobiltelefon, 
Schirm oder Einkaufstasche kann sehr gefährlich 
sein.


