DIE FÜNF VERHALTENSREGELN FÜR HANOI

Hanoi ist eine cooles Pflaster. Die Hauptstadt Vietnams ist sehr
asiatisch geprägt und hat einen eigenen Charme, vor allem dank der
Tatsache, dass mitten im Stadtgebiet ein Dutzend kleiner Seen liegt und
die verwinkelte Altstadt weitgehend noch intakt ist. Keine Gucci-Läden,
kein MacDonalds, yuhu. Die Stadt hat französisches Flair. Die alten
Kolonialherren haben der Metropole einige Gaumenfreuden im Stil von
Quiche Lorraine und Baguette hinterlassen, viele gemütliche Bars und
Kneipen ... und somit ist Hanoi eine wunderbare Travellerdestination.
Bloss der Verkehr ist happig. Durch die 6-Millionen-Stadt würgen sich
Unmengen von Autos und Motorrädern, das Chaos ist ab und zu gewaltig, zumal Regeln weitgehend inexistent zu sein scheinen. Als Velofahrer magst du anfänglich etwas geschockt sein, doch wenn du die fünf
Grundverhaltensmuster Hanois befolgst, radelt es sich ganz prächtig.
1. Lass dich nicht von Verkehrs-Ampeln irritieren. Ich glaube, der
Bürgermeister hat die irgendwo auf der Welt gesehen, für spassig befunden und die Stadt Hanoi damit ausgestattet, um sie etwas bunter werden
zu lassen. Mit der Führung des Strasenverkehrs haben sie nichts zu tun.
2. Halte jederzeit (mitten auf deiner Spur) an, wenn du einen
Schwatz halten oder ein paar Früchte am Strassenrand kaufen möchtest,
egal, wie viele Spuren die Strasse hat. Falls sie einspurig ist, halte den
Schwatz einfach ein bisschen kürzer.
3. Das ist die wohl wichtigste Regel. Rechtsverkehr ist eine von zwei
Möglichkeiten. Entscheide alle 10 Sekunden, welche dieser beiden Möglichkeiten grad angesagt ist. Will heissen, auf welcher Seite du grad hier
und jetzt die besseren Chancen hast, vorwärtszukommen.
4. Schone deine Augen und blicke nie nach links oder rechts. Wenn
du von einer Seitenstrasse in die Hauptstrasse einbiegst, fährst du am
besten mit Vollgas drauflos, ohne dich umzublicken. Vortrittsregeln
ganz allgemein sind nicht zu befolgen.
5. Egal ob es Sinn macht oder nicht, hupe einfach immer.
Als Velofahrer gilt Punkt 5 natürlich nur beschränkt, zumal kein
Schwein unsere Veloglocken im Gewusel wahrnimmt. Und ich sage
euch: Hat man diese wichtigen Verhaltensmuster einigermassen intus,
kommt man echt super voran. Auf jeden Fall radelte ich sowohl in die
Stadt hinein als auch drei Tage später dort wieder heraus und habe das
absolut unbeschadet überstanden.

