
Anfängerfehler beim MotoCross! 
 
Ich bin zwar selbst kein super schneller Topfahrer, aber ich fahre schon mit Pausen einige 
Jahrzehnte MotoCross und kann deshalb einige typische Anfängerfehler beschreiben: 
 

1. Nach hinten schauen und „Platz“ machen wollen für schnellere Fahrer! 

 
Langsame Fahrer neigen dazu, wenn sie hinter sich schnellere Fahrer bemerken, nach 
hinten zu schauen und den schnellen Fahrern möglichst „Platz“ zu machen. Hierzu 
kreuzen sie mitunter die Fahrbahn genau in dem Moment, in dem der schnellere Fah-
rer von hinten an ihnen vorbei will. Dieses Verhalten führt natürlich unweigerlich zum 
Zusammenstoß, schlimmstenfalls zum Sturz. 
 
Lösung: 
Wenn schnellere Fahrer von hinten kommen, trotzdem nur nach vorne schauen und 
sich nicht beirren lassen, keinesfalls „Platz“ machen und dabei die Fahrbahn kreuzen. 
Ein schnellerer Fahrer kommt „immer“ vorbei, egal an welcher Stelle. 
 

2. Immer nur im Sitzen fahren! 
 
Anfänger fahren meistens nur im Sitzen, dies führt dazu, dass sie sich fahrerisch nicht 
weiter entwickeln können. Profis fahren meistens im Stehen, sitzen ist bei ihnen nur in 
Kurven und dann auch nur kurz angesagt. 
 
Lösung: 
Einfach mal versuchen das Motorrad im Stehen um die Strecke zu bewegen. Im Ste-
hen in die Kurve einfahren und erst auf dem Scheitelpunkt kurz sitzen. 
 

3. Falsch „schauen“ und nur stur bis kurz vors Vorderrad schauen! 
 
Nicht nur Anfänger werden bemerken, dass man immer genau dahin fährt, wohin man 
gerade schaut. Daraus folgt logischerweise, dass man immer dann genau in die Rille 
blöd hinein fährt, in die man gerade angsterfüllt starrt. Ein Fehler ist es auch, nur bis 
kurz vor das Vorderrad zu schauen, dies führt dazu, dass man nicht rechtzeitig auf 
Fahrbahnveränderungen reagieren kann und nicht genug Speed bekommt. 
 
Lösung: 
Hier hilft nur massives Training. Vorausschauen ist wichtig, die richtige Spur auswäh-
len und Gas geben, ihr werdet feststellen, dass man immer genau da fährt, wo man ge-
rade hingeschaut hat. Vertraut einfach mal auf euren Blick und schaut weiter, als nur 
vor euer Vorderrad. 
 

4. Den Lenker, sowie Hand- und Fußhebel einstellen! 

 
Der Lenker sollte so eingestellt werden, dass eine mittlere Position erreicht wird. 
Wenn man die Hände am Lenker hat, dann sollten die Ellenbogen nicht nach unten, 
sondern leicht nach oben zeigen. Den Brems- und den Kupplungshebel nur leicht nach 
unten kippen, sonst kommt man schlecht dran. Zum Bremsen und Kuppeln nur ein bis 
zwei Finger benutzen, mit den übrigen Fingern hält man sich an den Griffen fest. Der 
Schalthebel und der Bremshebel sollten mit den Fußrasten auf einer Höhe sein. 
 



5. Wie steht man am besten auf den Fußrasten? 

 
Es sollte immer eine neutrale, mittlere Position eingenommen werden, also nicht zu 
weit vorne und auch nicht zu weit nach hinten stehen. Das Kinn sollte dabei möglichst 
über dem Lenker sein. 
 

6. Wie fährt man am besten enge Kurven? 

 
Im Stehen anfahren, ungefähr auf dem Scheitelpunkt hinsetzen und Gas geben, mög-
lichst das Bein durchstrecken und Bodenkontakt vermeiden, die Schenkel immer dicht 
am Tank halten. 
 

7. Wie springt man am besten einen Table? 

 
Bei der Anfahrt zum Table kurz vor dem Abheben etwas in die Knie gehen und mit 
dem Abheben dann aufstehen, um den Schwung der Federung mitzunehmen. Grund-
sätzlich ist es besser etwas zu weit, als zu kurz zu springen. Sehr vorteilhaft ist es mit 
dem Motorrad direkt in die Schräge am Ende des Tables zu springen. Keine steile 
Hinterrad- oder Vorderradlandung hinlegen, sondern möglichst mit beiden Rädern 
gleichzeitig aufkommen. 
 

8. Rutschiges Motorrad? 

 
Bitte erst mal die Reifen prüfen. Abgefahrene Reifen mit runden Stollen sind einfach 
nur Mist. Richtige Profis verblasen bei einem Rennen inkl. Training mindestens vier 
neue Reifensätze. Sind die Reifen noch gut, könnte es an der Fahrerposition auf dem 
Motorrad liegen. In Kurven beim Sitzen das Gewicht möglichst weit nach vorne ver-
lagern, damit das Vorderrad in der Spur bleibt. Während man auf sandigem Boden das 
Gewicht deutlich nach hinten verlagern muss, ist bei trockenem Boden und auch bei 
Matsch eine neutrale (mittlere) Position am besten. 
 

9. Ach übrigens, auch Profis machen Fehler! 
 
Eine Unsitte von schnelleren Fahrern ist die „Brüllerei“ hinter langsameren Fahrern. 
Wer schnell genug ist, der braucht nicht zu brüllen, der kommt immer vorbei.  
Es gibt auch (zum Glück nur einige wenige) Fahrer, die sich beim Überholen völlig 
rücksichtslos verhalten und andere dabei gefährden, indem sie ihren „Kollegen“ ein-
fach so vor die Spur fahren, dass sie stürzen, oder sie beim Überholen touchieren und 
dabei ebenfalls in Kauf nehmen, dass sie stürzen. Ich halte solches Verhalten für grob 
unsportlich, solche Leute haben auf der Rennstrecke nichts zu suchen, entsprechende 
Vorfälle sollten daher unbedingt der Rennleitung gemeldet werden! 
 

 
Wer weitere Tipps und Anfängerfehler parat hat, der möge sich bitte bei mir melden! 
e n r i c o. s t r a k a @ g m x . d e 


