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Bitte nicht einsteigen!

Wenn ein BF 3 an einer Raststätte quer stehend eine Durchfahrt verhindert, weil der davor stehende Schwer-
transport wieder einmal keine Parkmöglichkeit gefunden hat, und der Transportbegleiter die Zwangspause 
nutzt noch einmal die Ladungssicherung zu überprüfen, dann könnte man Bobo begegnet sein.

XTEND, Int. Transportbe-
gleiding, M.L. Bobojcsov steht 
auf der Visitenkarte. Weil aber 
die Aussprache seines Namens 
für Viele eine nahezu unüber-
windbare Hürde darstellt, bie-
tet Bobo selbst schnell diese 
Abkürzung an, unter der er in 
der Branche inzwischen ziem-
lich bekannt ist.

Bobo ist ein deutsch-nieder-
ländischer Transportbegleiter 
und er lässt keinen Zweifel da-
ran, dass er die niederländische 
Ausbildung für diesen Beruf 
denen in anderen Ländern für 
überlegen hält. Die Transport-
begleitung wird in den Nieder-
landen von Privatunternehmen 
übernommen. Weil die Polizei 
schon seit einigen Jahren diese 
Aufgabe personell nicht mehr 
leisten konnte – ein Problem, 
das man auch in anderen Län-
dern kennt –, wurden die Trans-
portbegleiter mit hoheitlichen 
Rechten, also Polizeibefugnis-
sen, ausgestattet, zum Beispiel, 
um den Verkehr regeln zu kön-
nen. Voraussetzungen, für den 
Beruf des Transportbegleiters, 
sind: Mindestalter 27 Jahre, 

Straßenbahn auf Straßenfahrt: Allerdings noch 
nicht auf eigenen Achsen, sondern auf den fünf 
Achsen eines Faymonville-Semi.  STM-Bild
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Führerscheinklassen CE, Be-
rufskraftfahrer sowie eine rund 
4.500,- Euro teure, 20-tägige 
Schulung in Theorie und Praxis 
zum „Erkend Particulier Bege-
leider“.

Die relativ hohen Zugangs-
voraussetzungen und die 
gründliche Ausbildung sind na-
türlich das Ergebnis der größe-

Nicht immer halten sich die Verkehrsteilnehmer zum Beispiel 
an ein solches Überholverbot. In diesem Fall dürfte das Über-
holen aber schwierig werden. STM-Bild
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ren Befugnisse aber vor allem 
auch der damit verbundenen 
höheren  Verantwortung, mit 
denen Transportbegleiter in 
den Niederlanden ausgestattet 
sind. Leider ist aber auch in den 
Niederlanden das Phänomen 
„Begleitfahrzeug“ beim norma-
len Verkehrsteilnemer ziemlich 
unbekannt.

Rund 300 Schwertrans-
porte in 2 ½ Jahren.

In den zurückliegenden Mo-
naten und Jahren konnte man 
Bobo in schöner Regelmäßig-
keit im deutsch-niederlän-

dischen Grenzgebiet sehen. Im 
Zuge eines Revisionsprojektes, 
das vor gut 2 ½ Jahren begon-
nen hatte, wurden sämtliche 
Combino-Straßenbahnen, die 
in Amsterdam von der GVB be-
trieben werden, ins Siemens-
Werk nach Krefeld transportiert 
– und natürlich wieder zurück.
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Das war alles andere als ein 
Einzelauftrag, denn letztlich 
handelte es sich um rund 150 
Bahnen, insgesamt mussten 
also über 300 Schwertransporte 
durchgeführt werden.

Rund 250 dieser Transporte, 
die zum größten Teil von der 
Usinger & Trombetta GmbH 
sowie einige von der Univer-
sal Transport GmbH, Thyrow, 
durchgeführt wurden, beglei-
tete Bobo. Doch Mitte August 
ging jetzt eine der letzten Bah-
nen zurück nach Amsterdam.

Bei diesem Transport kam 
wieder Usinger & Trombet-
ta zum „Zuge“. Zum Einsatz 
kam die 4-achsige MAN TGA in 
XXL-Ausführung mit kurzem 
Radstand sowie ein 5-achsiger 
Semitieflader von Faymonville. 
Insgesamt brachte der Trans-
port, wie natürlich die meisten 
anderen im Rahmen dieses 
Projektes, 83 t auf die Waage bei 
einer Gesamtlänge von 38 m, 
einer Breite von 2,75 m und ei-
ner Höhe von 4,43 m. Wer die 
Straßen von Amsterdam kennt, 
weiß auch, warum Usinger ger-
ne die MAN mit kurzem Rad-
stand für solche Bahntransporte 
nutzt, denn bei einer Länge von 
38 m kann man ein wendiges 

Auffahrt auf den Autobahnzubringer in Krefeld und die anschließende 
Funkgeräteübergabe unmittelbar vor der Autobahnauffahrt. STM-Bilder

Im Hintergrund zu erkennen: Bobo sperrt 
eine Durchfahrt der Raststätte Hünxe, 
um den Transport während einer Pause 
zu sichern.  STM-Bild
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„Maschinchen“ in Ballungsräu-
men gut gebrauchen.

„In Spitzenzeiten“, so erläu-
terte Bobo der STM-Redaktion, 
„haben wir vier bis fünf Trans-
porte pro Woche im Pendelver-
kehr durchgeführt.“ Da könnte 
man ja leicht auf die Idee kom-
men, dass sich da eine gewisse 
„Speditionsroutine“ einstellen 
würde. Doch dem Eindruck 
widerspricht Bobo. Eigentlich 
seien zwar auf allen Seiten fast 
immer die gleichen Leute betei-
ligt gewesen, trotzdem habe es 
immer wieder Neues und auch 
Überraschungen gegeben. Ins-
besondere hebt er dabei den 
Bereich der Ladungssicherung 
hervor.

Und eine kleine Überra-
schung gab es auch an jenem 
Tag im August. Statt bei der 
Ausfahrt, wie sonst praktiziert, 
vom Werksgelände vorwärts 
über die gesicherte Straße auf 
den Parkplatz und schließlich 
rückwärts auf die Straße ein-
zubiegen, rollte der Transport 
diesmal rückwärts über die 
Straße. Danach aber ging es zü-
gig und „Fahrplanmäßig“ wei-
ter: „Dienstfahrt“ von Krefeld 
nach Amsterdam, in 3 ½ Stun-
den – „Bitte nicht einsteigen“.

 
 STM

Die Usinger-TGA durfte auch einen der letzten 
Bahntransporte nach Amsterdam abwickeln.  
 STM-Bild

Safety first – das ist das Motto bei Xtend. STM-Bild




