Richtiges Verhalten im Kreisel
Verhalten bei der Zufahrt
Das Verhalten bei der Zufahrt in einen Kreisel entspricht grundsätzlich demjenigen von jeder anderen Kreuzung, bei welcher der Lenker keinen Vortritt hat. Die Besonderheit beim Kreisel besteht
darin, dass hier vortrittsberechtigte Fahrzeuge nur von links kommen können, da die Fahrtrichtung
im Kreisel bei unserem Rechtsverkehr nur im Gegenuhrzeigersinn verlaufen kann.
Regeln für das sichere Befahren
- Bei der Annäherung an den Kreisel Geschwindigkeit reduzieren und feststellen, ob sich von
links ein Fahrzeug nähert. Wer sich bereits im Kreisel befindet, hat Vortritt.
- Wenn die Einfahrt frei ist, sich – wenn möglich ohne anzuhalten – in den Kreisel einfügen.
- Die Einfahrt erfolgt ohne Zeichengebung, da keine Richtungsänderung vorgenommen wird. Die
Ausfahrt aus dem Kreisel erfolgt mit Zeichengebung, da dies eine Richtungsänderung darstellt
(rechts abbiegen). Beim Einfahren in den Kreisel mit anschliessendem sofortigen Verlassen des
Kreisels darf (je nach Abstand zwischen Ein- und Ausfahrt), bereits bei oder vor der Einfahrt in
den Kreisel nach rechts geblinkt werden.
- Bei der Zufahrt und insbesondere bei der Ausfahrt auf Fussgänger achten und diesen auf Fussgängerstreifen den Vortritt gewähren.
- Zweiradfahrer im Kreisel besonders beachten und möglichst nicht überholen. Damit werden
Kollisionen beim Verlassen des Kreisels vermieden.
- Radfahrer können in Kreiseln ohne Unterteilung des Fahrstreifens vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen, d.h. sie müssen nicht am rechten Fahrbahnrand fahren. In kleinen Kreiseln
können dadurch Konfliktsituationen mit überholenden und den Kreisel verlassenden Motorfahrzeugen vermieden werden.
- Wenn zwei Fahrzeuge parallel in mehrspurige Kreisel einfahren, hat derjenige auf dem linken
Streifen Vortritt (Linksvortrittsprinzip). Grundsätzlich gilt, sofern nicht etwas anders signalisiert (oder markiert) ist: Motorfahrzeuge mit Zielrichtung auf der rechten Kreiselseite (inklusive
geradeaus) nehmen den rechten Fahrstreifen, Fahrzeuge mit Zielrichtung auf der linken Kreiselseite nehmen den linken Fahrstreifen.
- Allfällige Fahrstreifenwechsel im Kreisel sind durch Zeichengabe anzuzeigen. Bei mehrspurigen
Kreiseln ist solange auf demselben Streifen weiterzufahren, bis ein gewünschter Fahrstreifenwechsel möglich ist. Kein Anhalten im Kreisel!
Durch die Beachtung dieser Regeln sollte ein sicheres Befahren von Kreiseln und ein flüssiger
Verkehrsablauf gewährleistet sein.
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