
Sehr geehrte Verkehrsreferentinnen und Verkehrsreferenten, 

 

die Sommerferien stehen vor der Tür und daher melden wir uns heute bei Ihnen noch einmal mit den 
neuesten Informationen und Tipps für die (hoffentlich) bevorstehende Ferienreise. 

 

 

 
 

 

Die Zahl der Urlaubsfahrten, die mit dem Verkehrsmittel „Auto“ angetreten werden, liegt seit Jahren 

bei ca. 50%, wenn Wohnmobile mit eingerechnet werden. 

Der jährlich erscheinende ADAC Reisemonitor stellt die wichtigsten Fakten zu Urlaubszielen, 

Verkehrsmitteln etc. zusammen. Den aktuellen Monitor finden Sie hier: 

https://media.adac.de/fileadmin/user_upload/Studien/Downloads/Reisemonitor_2019_D_final.pdf  
Sollten Sie noch auf der Suche nach einem Urlaubsziel sein- die vier ADAC Reisebüros bieten neben 

dem üblichen Portfolio eines Vollsortimenter-Reisebüros auch zahlreiche attraktive Last-Minute-

Angebote! Schauen Sie einfach mal in Bielefeld, Detmold, Minden oder Paderborn in den ADAC 

Reisebüros vorbei oder rufen Sie an. die Kolleginnen und Kollegen freuen sich aus Sie“. Außerhalb der 

Öffnungszeiten und bequem von zu Hause können Sie sich auch auf dem Reiseportal des Clubs unter 

www.adacreisen.de informieren und selbstverständlich direkt buchen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAC Stauprognose 
 

 
 

Nach der Buchung ist vor dem Stau! Damit dieses nicht passiert, veröffentlicht der ADAC in der 

Reisezeit regelmäßig seine Stauprognosen. Die aktuelle Prognose finden Sie auf den ADAC Seiten 

unter https://www.adac.de/der-adac/aktuelles/stauprognose/  

Wer auch unterwegs die aktuelle Verkehrslage im Blick behalten möchte, kann dies auf dem 

Smartphone oder Tablet bei ADAC Maps tun. Diese App steht kostenlos im Android-Marktplatz oder 
im Apple-App Store zur Verfügung. Neben der Route in Echtzeit gibt es hier aktuelle 

Verkehrsmeldungen, Tankstellen oder Spritpreise 

Und hier noch eine ADAC Grafik mit den staugefährdesten Strecken im deutschen Autobahnnetz: 

 

 
 

 

 



 
Fahrverbote in Österreich: Tirol sperrt Landstraßen 
 

 
 

Das Bundesland Tirol hat die Ausweichrouten für den überregionalen Durchgangsverkehr gesperrt. 

Diese Regelung gilt an den Wochenenden bis zum 14.September. 

Welche Strecken davon betroffen sind, erfahren Sie hier: 

https://www.adac.de/reise-freizeit/reise-sicherheit/strassensperre/  

Verkehrsvorschriften im Ausland 
 

 
 

Dass trotz eines gemeinsamen Binnenraums in den einzelnen Ländern teilweise vom Heimatland 

abweichende Verkehrsbestimmungen existieren, weiß man. 

Wie teuer aber Geschwindigkeitsverstöße in Norwegen (20 km/h Überschreitung ab € 375) werden 

können, dass bei Überschreitung gewisser Promillegrenzen in Italien neben dem fälligen Bußgeld 

zusätzlich das Fahrzeug beschlagnahmt und zu Gunsten des italienischen Staates versteigert werden 

kann und dass in zahlreichen europäischen Städten Umweltzonen bestehen, wissen nur wenige. 

Einen Überblick über die Thematik gibt es bei den ADAC Juristen unter folgender Seite: 
https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/verkehrsvorschriften/ausland/  



 

 

 

Unfall im Ausland 
 

 
 

Wenn es mit dem Auto kracht, heißt es Ruhe bewahren. Hier finden Sie Antworten auf die 

wichtigsten Fragen rund um Versicherung, Grüne Karte, Polizei und wie der ADAC Sie beim Unfall im 

Ausland unterstützt. 

https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/unfallabwicklung/unfall-ausland/  

 

 

 

Kraftstoffpreise im Ausland 
 

 
 

Autourlauber sollten sich vor der Fahrt ins Ausland über die Kraftstoffpreise der jeweiligen Urlaubs- 

oder Transitländer informieren. Die Preisunterschiede für Diesel und Benzin sind mitunter erheblich. 
Im Preisvergleich sehen Sie, wo Sie im europäischen Ausland günstig tanken können und wo es teuer 

wird. 

https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/ausland/spritpreise-ausland/  

 

 

 

 
 
 



 
ADAC Auslandskrankenschutz 
 

 
 

Warum ist eine Auslandskrankenversicherung so wichtig? 

Jeder fünfte Urlauber ist auf Reisen schon einmal krank geworden. Starke Sonnenbrände, Allergien, 

Hautverletzungen oder gar eine Gallenkolik können schnell ungewollt zu einem Arzt- oder 

Krankenhausbesuch führen. So kommen bei einem Krankenhausaufenthalt oder bei medizinischen 

Behandlungen im Ausland schnell Kosten von mehreren Tausend Euro auf Sie zu. Die gesetzliche oder 

private Krankenkasse übernimmt oft nur einen Bruchteil davon. Wer sich vor hohen Kosten schützen 

will, sollte deshalb niemals ohne eine Auslandskrankenversicherung ins Ausland verreisen und sich 

noch vor Reisebeginn mit einem Auslandskrankenschutz absichern. 

Alle Informationen zur ADAC Auslandskrankenversicherung finden Sie hier: 
https://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenversicherungen/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektroroller/E-Scooter: Das gilt im Straßenverkehr 
 

 
 
Auch wenn dies kein originäres Reisethema ist: aber in zahlreichen deutschen Großstädten sind sie 

dieser Tage in Massen unterwegs- sogenannte E-Scooter. Und auch als Tourist muss sich nur einfach 

eine App downloaden und los geht’s mit den kleinen elektrifizierten Rollern. 

Aber wo dürfen Elektro-Tretroller fahren und wie müssen sie ausgestattet sein? Und welche 

Verkehrsregeln gelten? Ein kleines Beispiel: Da E-Scooter zulassungsrechtlich als Fahrzeug anzusehen 

sind, gelten beispielsweise auch die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren. 

Alle wichtigen Regelungen rund um dieses aktuelle Thema finden sie hier: 

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e-mobilitaet/elektrofahrzeuge/e-scooter/  

 

Sie können den Newsletter auch gern innerhalb Ihres Ortsclub weitergeben. Zusätzlich wird er in den 
nächsten Tagen auch auf www.adac-owl.de auf der OC-Seite eingestellt 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine stets gute Fahrt sowie einen guten Start in die schönsten 

Wochen des Jahres! 

 

 

Viele Grüße aus Bielefeld 

 

Herzlichst Ihre  

  

                                               

                                                   

Udo Stötzel                                                                                      Ralf Collatz 
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