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Auf Skates

im Straßenverkehr
Auf Inline-Skates musst du
Gehwege benutzen. Straßen
und reine Radwege sind für
dich tabu.
Am besten geeignet sind
kombinierte Geh- und Radwege.
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Inline-Skates

Goldene Regeln:

 Schutzausrüstung muss sein
(Helm, Knie-, Ellenbogen- und
Handgelenkschoner)
 Sicher, schnell und rechtzei
tig
bremsen können
 Meide Gebiete mit vielen
Fußgängern oder Radfahrern
 Auf Bürgersteigen Tempo
runter
 Nasse, ölige oder sandige
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Quelle: www.div-info.de

Inline-Skater sind oft mit hohem Tempo unterwegs. Stürze
und Zusammenstöße können
erhebliche Verletzungen ver
ursachen, zum Beispiel Knoche
nbrüche.
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Skaten sicherer – für Fortge
schrittene und Anfänger. Die
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besonders für Anfänger wic
htig. Aber auch geübte Skater
sollten immer mit kompletter
Schutzausrüstung skaten.
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