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Autofahren in Namibia und Südafrika
Die beiden Länder Südafrika und Namibia sind ideale Destinationen für Selbstfahrer. Sie
verfügen für afrikanische Verhältnisse über gut ausgebaute Infrastrukturen, zuverlässige
Autovermietungen, gutes Wetter und atemberaubende Landschaften.
Südafrika ist das perfekte Ziel für Afrika-Einsteiger und Reisende, die europäische Straßenverhältnisse
bevorzugen. Auf den meisten Reiserouten wird ausschließlich auf gut ausgebauten Teerstraßen gefahren,
lediglich Anfahrten zu einigen Unterkünften und Fahrten in Nationalparks können auf gut in Stand
gehaltenen Schotterpisten erfolgen. SUV’s und Allradfahrzeuge werden nur für entlegenere Regionen und
Nationalparks wie dem Kgalagadi Transfrontier Park benötigt.
Namibia ist für Selbstfahrer bereits etwas abenteuerlicher, da Sie hier teils weite Strecken auf einsamen
Schotter- oder Sandpisten zurücklegen müssen. Nur die Hauptverbindungsstraßen von Nord nach Süd und
von West nach Ost sind geteert und insgesamt gibt es wesentlich weniger Verkehr als in Südafrika. Die
meisten Pisten sind zumindest in der Trockenzeit auch mit einem normalen Pkw befahrbar, jedoch ist ein
SUV zum schnelleren und angenehmeren Fahren empfehlenswert. In der Regenzeit ist meist ein
Allradfahrzeug nötig, um problemlos über tiefere Wasseransammlungen und ausgefahrene Straßen mit
Schlaglöchern fahren zu können.
Allgemeines:
•In Südafrika und Namibia herrscht Linksverkehr
•Die Mitnahme eines internationalen, englischsprachigen Führerscheins zusätzlich zum normalen
EU-Führerschein wird dringend empfohlen, da es sonst zu Problemen bei Straßenkontrollen
kommen kann.
•Fahrer und Mitfahrer sowohl auf den Vorder- als auch auf den Rücksitzen müssen während der
Fahrt angeschnallt sein
•Handynutzung während der Fahrt ist nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt
•Die Promillegrenze liegt bei 0,5 Promille
•Die Höchstgeschwindigkeit in Städten und Dörfern beträgt 60km/h, auf Autobahnen und
Hauptstraßen außerorts 120 km/h und auf kleineren Landstraßen und Schotterpisten (Gravel Roads)
80km/h
Tanken:
•Tankstellen (Garages genannt) sind in allen größeren Orten, sowie an den Hauptverkehrsstraßen
und ländlicheren Verbindungsstraßen zu finden
•Größere Tankstellen sind meist 24 Stunden geöffnet, kleinere Tankstellen auf dem Land können
jedoch kürzere Öffnungszeiten haben
•Mietwagen werden in der Regel mit bleifreiem Benzin (unleaded genannt) getankt, erfragen Sie
jedoch lieber die Benzinart bei Wagenabholung um sicher zu gehen
•Nutzen Sie jede Tankgelegenheit, denn auf manchen Strecken gerade in ländlicheren Gebieten gibt
es nur vereinzelt Tankstellen und nicht immer verfügen diese auch über Benzin

•Sie werden von Tankwarten bedient, die die gewünschte Menge Benzin für Sie tanken und gegen
ein kleines Trinkgeld auch Wasser, Öl und Reifendruck überprüfen
•Nicht an allen Tankstellen kann mit Kreditkarten bezahlt werden, fragen Sie den Tankwart daher vor
dem Tanken danach
•An den meisten Tankstellen gibt es einen Geldautomaten (ATM genannt)
Sicherheit:
•Halten Sie besonders in ländlichen Gebieten Ausschau nach Menschen und Tieren, die die Straße
überqueren wollen
•Vermeiden Sie es Nachts zu fahren, denn dann ist der Wildwechsel besonders stark und die Gefahr
für Überfälle steigt
•Verriegeln Sie Ihre Autotüren und lassen Sie, besonders in Städten und an Ampeln, Ihre Fenster
geschlossen
•Nehmen Sie keine Anhalter mit
•Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im parkenden Auto liegen, sondern nehmen Sie diese
am besten mit oder schließen Sie diese in den Kofferraum
•Verstauen Sie während der Fahrt Ihre Wertgegenstände so, dass Sie diese erreichen können aber
Bettler oder Straßenverkäufer diese beim Blick in Ihr Auto nicht sofort sehen können.
•Parken Sie Abends in belebten und hellen Straßen mit Parkwächtern und vermeiden Sie
abgelegene Parkplätze
•Halten Sie vor allem bei Minitaxis genug Abstand und behalten Sie diese gut im Auge, denn Sie
bleiben oft ohne Vorwarnung stehen, um Passagiere ein- oder aussteigen zu lassen
Besonderheiten:
•Ampeln (Robots genannt) sind sowohl vor als auch nach der Kreuzung angebracht, bei einem
Ausfall wird wie an einer 4-Stop-Kreuzung gehandelt
•An einer 4-Stop-Kreuzung, d.h. mit Stop-Schildern an allen einfahrenden Straßen, gilt das Prinzip:
Wer zuerst kommt, fährt zuerst wieder los. Halten Sie immer Blickkontakt zu den anderen Fahrern
und verständigen Sie sich per Handzeichen, falls Sie gleichzeitig an der Kreuzung ankommen sollten
•Überholen: Langsamer fahrende Autos weichen meist auf die Standspur aus und lassen schnellere
Fahrzeuge vorbeifahren. Der Überholende bedankt sich mit einem kurzen Aufblinken seiner
Warnblinkanlage, der Überholte reagiert anschließend mit der Lichthupe
Mietwagen:
•Checken Sie direkt an der Mietwagenstation die Funktion von Licht und Bremsen und den Zustand
der Reifen
•Lassen Sie sich den Ersatzreifen zeigen und lassen Sie sich wenn möglich einen zweiten
Ersatzreifen sowie Reifenflickzeug mitgeben
•Hören Sie aufmerksam bei Erläuterungen zu Sicherheitsvorkehrungen zu und erkundigen Sie sich
über den Zustand ländlicher Straßen
Sicherheitsmaßnahmen auf Schotter- und Sandpisten:
•Überschreiten Sie nicht die Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h
•Achten Sie auf die Straßenschilder und reduzieren Sie ihre Geschwindigkeit vor steilen Kurven
•Falls die Sicht durch Sand und Staub beeinträchtigt ist, sollten Sie Ihr Licht einschalten
•Reduzieren Sie bei entgegenkommenden Autos Ihr Tempo und halten Sie sich so weit links wie
möglich.

•Halten Sie stets Ausschau nach Tieren, die die Straße überqueren möchten
•Behalten Sie die Straße hinsichtlich Schlaglöchern, sandigen Stellen, scharfen Kurven, etc. im Blick
•Vermeiden Sie schnelle Lenkbewegungen und starkes Bremsen, da Sie dabei die Kontrolle über
das Fahrzeug verlieren könnten
•Überholen auf unbefestigten Straßen kann gefährlich sein, daher sollten Sie nur bei genügend Platz
überholen und Ihrem Vordermann durch kurzes Aufblinken Bescheid geben

Tipps für Reisen mit Kindern:
Kinder brauchen viel Flüssigkeit. Nehmen Sie daher viel Trinkwasser auf die Tour mit.
Feuchttücher verhelfen auch unterwegs für saubere Hände.
Sonnencreme, einen Hut oder eine Mütze sowie festes Schuhwerk sind zu empfehlen.
Auf jeden Fall sollte eine gut ausgestattete Reiseapotheke mit an Bord sein.
Nüsse, Müsliriegel oder ein paar Gummibärchen helfen immer über den ersten Hunger hinweg.
Wenn man sich an all diese Sicherheitsmaßnahmen hält, wird Ihr Urlaub in Namibia oder Südafrika
unvergesslich bleiben.
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