
Regeln für das Fahren in der geführten Gruppe

 Vor Beginn ist an der Einweisung aller Fahrer teilzunehmen.
 Mit einem Sozius sind Signale für bestimmte Situationen

auszumachen (Schulterklopfen, Helmklopfen, Fingerzeig),
mindestens für die Aufforderung zum Anhalten, Festhalten, ein
Anfahrsignal und allgemeines Notsignal.

 Sozien sind nur ausreichend ausgerüstet mitzunehmen. Speziell bei
den Kindern ist auf lange Arm- und Beinkleidung, festes Schuhwerk
und die Abdeckung aller Hautpartien zu achten. Helm und weitere
Ausrüstung sind auf korrekten Sitz zu prüfen.

 Bei der Fahrereinweisung werden Regeln für den Fall ungewollter
Gruppenauflösung genannt.

 Vor Beginn der Fahrt ist das eigene Fahrzeug voll zu tanken.
 Die Tour wird geführt durch den Veranstalter in Zusammenarbeit mit

der Polizei. Nichtpolizeiliche Begleitfahrer sind durch Warnwesten
kenntlich gemacht. Deren Weisungen und Signalen ist Folge zu
leisten.

 Das Überholen in der Gruppe ist nicht gestattet. Es wird bei
gewöhnlicher Fahrt zweispurig versetzt gefahren. Bei Stopps wird
zur Zweierreihe aufgeschlossen. Der Versatz wird erst nach dem
Anfahren wieder hergestellt. In engeren Kurven und an sonstigen
Engstellen wird einspurig in Reihe gefahren.

 Der Vorder- und Hintermann sind ständig im Auge zu behalten.
Gefahren wird nur mit Abblendlicht! Es ist so zu fahren, dass
insbesondere der Hintermann den Anschluss nicht verliert. Wird
diese Regel beachtet, ist eine Trennung der Gruppe nicht möglich.
Geht der Anschluss des Hintermannes verloren, ist an der nächsten
für die Route bedeutsamen Abbiegung oder sonstigen
Fahrtrichtungsänderung anzuhalten.  Dem Vordermann ist Signal zu
geben, er hat in gleicher Weise auf den Wiederanschluss seines
Hintermannes zu warten.

 Der Sicherheitsabstand richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften der StVO.

 Während der Tour wird der übrige Verkehr durch den Veranstalter
und die Polizei geregelt. Missachtet ein anderer Verkehrsteilnehmer
diese Weisungen, ist unter allen Umständen auf die eigene
Sicherheit und die von Sozius und anderen Mitfahrern zu achten!

 In Notfällen erreichst Du unter der unten stehenden Notrufnummer
ein Mitglied unseres Vereins, der ständig erreichbar ist und sich
Deines Problems annehmen wird.

Notrufnummer des Veranstalters : 01573/0060009

Vielen Dank fürs Mitmachen, viel Spaß und gute Fahrt!


