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STRASSENVERKEHRSQUIZ - AUSGABE 2021:
TESTEN UND VERBESSERN SIE IHRE KENNTNISSE AB
DEM 15.10.
Die Straßenverkehrsordnung wird kontinuierlich an die Entwicklungen der Mobilität und
die neuen Fortbewegungsgewohnheiten angepasst. Es ist und bleibt daher eine große
Herausforderung, sicherzustellen, dass möglichst viele Verkehrsteilnehmer sie kennen.
Für die Sicherheit im Straßenverkehr ist dies allerdings unverzichtbar.
Daher bietet die AWSR Bürgern und Unternehmen mit dem „Straßenverkehrsquiz“, das ab
dem 15.10. online verfügbar ist, eine spielerische Möglichkeit, ihre Kenntnisse der
Straßenverkehrsordnung zu testen - und oft genug auch aufzufrischen und zu verbessern.
Im vergangenen Jahr löste das Straßenverkehrsquiz mit fast 130.000 Teilnehmern echte
Begeisterung aus.
Wie wird es wohl in diesem Jahr aussehen?

Wie nehme ich teil?
Die Teilnahme am Straßenverkehrsquiz ist denkbar einfach. Sie brauchen nur zwischen dem 15.
Oktober und dem 15. November 2021 die Website www.quizdelaroute.be zu besuchen.
Die Teilnehmer können - natürlich kostenlos - zehn Multiple-Choice-Fragen beantworten, die sich
auf die Straßenverkehrsordnung, die Sicherheit im Straßenverkehr und die Mobilität beziehen.
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Die Zeit zur Beantwortung der Frage ist begrenzt. Danach erscheint sofort das Ergebnis: die
korrekte Antwort und deren Erklärung werden angezeigt. Auch aus Fehlern kann man lernen.

Ein E-Bike und 200 weitere attraktive Preise sind zu gewinnen!
Wir erinnern daran, dass es Preise zu gewinnen gibt, denn das Quiz soll motivierend und attraktiv
sein, um möglichst viele Verkehrsteilnehmer zur Teilnahme und zur Auffrischung ihrer Kenntnisse
zu ermuntern.
Nach Abschluss der zehn Fragen wird das Endergebnis mitgeteilt. Teilnehmer, die mehr als 7/10
Punkte erhalten haben, können sich für ein Preisausschreiben anmelden, um zu versuchen, eines
der vielen Gewinnlose zu ergattern.
In diesem Jahr stehen über 200 Geschenke bereit, darunter E-Bikes, Aufenthalte im Pairi Daiza,
Kino-Eintrittskarten, Indoor Skydiving und vieles mehr.

Auch Unternehmen nehmen teil
Mittlerweile sind sich zahlreiche Vereinigungen, Einrichtungen und Unternehmen ihrer Rolle und
ihres Beitrags zu einer sichereren Mobilität bewusst. Aus gutem Grund, denn 2019 wurde jedes
fünfte Verkehrsopfer in der Wallonie bei einem Verkehrsunfall im beruflichen Rahmen getötet oder
verletzt (Dienst- oder Arbeitsfahrt)1.
Wie bereits im vergangenen Jahr bietet die AWSR Unternehmen daher in Zusammenarbeit mit
der Union Wallonne des Entreprises (UWE) die Möglichkeit, als Team am Quiz teilzunehmen.
Während das Unternehmen einen Sonderpreis wie eine Schulung in Fragen der
Straßenverkehrssicherheit gewinnen kann, spielen die Arbeitnehmer um die zahlreichen Preise,
die für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Eine spielerische, anregende Herausforderung, mit
der man für einen guten Zweck seine Beziehungen stärken kann!
Nach dem Quiz erhalten die teilnehmenden Unternehmen einen speziellen Bericht, der als
internes Sensibilisierungswerkzeug genutzt werden kann.
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Da wir möglichst viele Teilnehmer ansprechen möchten, ist das Quiz ebenfalls auf Niederländisch
verfügbar unter www.degroteverkeersquiz.be, insbesondere für Unternehmen, die
Niederlassungen in den anderen Regionen haben.
Das Straßenverkehrsquiz ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den regionalen
Agenturen für die Verkehrssicherheit, nämlich AWSR (Wallonische Agentur für
Straßenverkehrssicherheit) und VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), mit Unterstützung von
AXA.
Philippe Courouble, Director Corporate P&C beim Versicherer AXA: „Fahrradunfälle auf dem Weg
von und zur Arbeit werden immer häufiger und immer schwerer. Als führender Anbieter auf dem
Markt für Arbeitsunfallversicherungen begrüßen wir daher alle Sensibilisierungsinitiativen, mit
denen gesellschaftliche Ziele im Bereich der Straßenverkehrssicherheit erreicht werden können.
Darum unterstützen wir das Straßenverkehrsquiz!“
Diese Kampagne wird auf den digitalen Kanälen der AWSR verbreitet. Das Straßenverkehrsquiz
wird ebenfalls unterstützt von Touring, Metro, Cambio und der Union Wallonne des Entreprises
(UWE).

Besuchen Sie also ab dem 15. Oktober www.quizdelaroute.be
Viel Glück!
1) Quellen: FEDRIS-AWSR

Lasst uns gemeinsam die Straße besser teilen, um unser aller Leben zu schützen.
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