
   

  

Wie erkennen Sie verbotene 
Kraftfahrzeugrennen? Wo liegt der 
Unterschied zur sog. Profilierungsfahrt? 
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•	 Meist mehr als zwei Fahrzeuge, sog. 
„Fahrzeugpulk“ 

•	 Fahrzeuge verteilen sich auf alle 
verfügbaren Fahrstreifen / auch 
Pannenstreifen werden genutzt 

•	 Vor Geschwindigkeitsverringerung 
wird mittels Warnblinklicht „gewarnt“ 

•	 Grundloses Bremsen / Bremsleuch
ten sind erkennbar 

•	 Geschwindigkeit wird merklich 
verlangsamt; teilweise bis zum 
Stillstand 

•	 Anschließend Beschleunigung aller 
Fahrzeuge bis zur höchstmöglichen 
Geschwindigkeit 

•	 Profilierungsfahrten dienen vorrangig 

dem „Sehen und gesehen werden.“
 

•	 Typische Vorgehensweise: Lärm 

durch Hochdrehen der Motoren, 

begleitet durch Abspielen lauter 

Musik und wiederholtes Hin- und 

Herfahren
 

•	 Stark frequentierte Straßen und 

Flaniermeilen werden für die Selbst
darstellung genutzt
 

Achtung! 

Aus Profilierungsfahrten 
entstehen schnell verbo
tene Kraftfahrzeugrennen. 

Profilierungsfahrten 

Was tun als Zeuge / Unbeteiligter? 

•	 Besonnen und aufmerksam reagieren, nicht 
provozieren lassen 

•	 Halten Sie unbedingt ausreichend Abstand zu 
allen Beteiligten, seien Sie jederzeit brems
bereit! 

•	 Fahrstreifen nur unter größtmöglicher Sorg
faltspflicht wechseln (nachfolgende Rennteil
nehmer/Innen sind nicht ausgeschlossen) 

•	 Mit dem Fehlverhalten anderer Unbeteiligter 
ist zu rechnen 

•	 Umgehend über 110 die Polizei verständigen 

•	 Sofern möglich Kennzeichen und Fahrzeug
typ der Fahrzeuge notieren 

!!! Fahren Sie stets rücksichtsvoll, halten Sie 
sich an die Verkehrsregeln und lassen Sie 
sich nicht zu einem verbotenen 
Kraftfahrzeugrennen verleiten !!! 

Die Straße ist keine Rennstrecke! 
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Schnell,
 
schneller 


… ZU SPÄT! 

EIN ADRENALINKICK 
MIT EXTREMEN FOLGEN! 



 

 

  

 

 

Was sind verbotene 
Kraftfahrzeugrennen (auch bekannt 
als illegale Autorennen)? 

Sie können in verschiedenen Formen 
auftreten: 
•	 Unerlaubtes nebeneinander Fahren mit 

deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einer 
längeren Strecke 

•	 Starkes gleichzeitiges Beschleunigen 
mehrerer Fahrzeuge von Ampel zu Ampel 

•	 Höchstmögliche Beschleunigung eines 
Fahrzeugs mit rücksichtsloser und grob 
verkehrswidriger Fahrweise 

Die Gründe für dieses rücksichtslose und 
gefährliche Verhalten sind vielfältig. 

Sowohl die Ausrichtung und Durchführung eines 
verbotenen Kraftfahrzeugrennens als auch die 
Teilnahme, sind strafbar. Auch die Flucht vor 
der Polizei, kann ein verbotenes 
Kraftfahrzeugrennen darstellen. 

Was kann durch verbotene Was sind mögliche Konsequenzen?
 
Kraftfahrzeugrennen verursacht 

werden?
 

•	 Verkehrsunfälle mit tödlich Verunglückten 

•	 Lebensbedrohliche Situationen für den 
Verursacher und Unbeteiligte 

•	 Hohe Sachschäden 

•	 Lärmbelästigung 

•	 Vermeidbare Einsätze von Rettungskräften, 
die anderenorts fehlen 

•	 Behinderung des Straßenverkehrs und 
Gefährdung Unbeteiligter 

Freiheitsstrafe bis zu 
10 Jahren oder hohe 
Geldstrafe 

Entzug der Fahrerlaubnis 
(in besonders schweren 
Fällen auch lebenslang 
möglich) 

Die Entziehung seines 
eigenen Fahrzeuges oder 
das Fahrzeug eines 
Anderen, mit dem die 
Straftat begangen wurde 

Eintragung von bis zu drei 
Punkten im Verkehrszen-
tralregister 

Medizinisch-Psychologi-
sche Untersuchung zur 
Wiedererlangung der 
Fahrerlaubnis, sofern nicht 
lebenslang entzogen 

Verlust des Arbeitsplatzes 

Sozialer Abstieg 

Gesellschaftliche Ächtung 




