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Regeln für die Teilnahme an einer Fahrradtour 

Mit Ihrer Teilnahme an einer geführten Fahrradtour erkennen Sie die nachfolgenden Regeln 
als verbindlich an: 

1. Grundsätzlich gilt für alle Teilnehmer die Straßenverkehrsordnung (StVO). Jede/r ist 
für sich selbst verantwortlich und fährt auf eigene Gefahr mit. 

2. Zur Vermeidung von Auffahrunfällen ist ausreichend Abstand zur Vorderperson zu 
halten. Andererseits bitte soweit zusammenbleiben, dass die mündliche 
Verständigung zum Vor– und Hinterherfahrenden bestehen bleibt. 

3. Vor dem Queren von Straßen bzw. vor dem Linksabbiegen schließt die Gruppe auf. 
Den Anweisungen des Tourenleiters ist beim Queren unbedingt Folge zu leisten, um 
Unfälle zu vermeiden. 

4. Wird verkehrsbedingt die Gruppe getrennt, z. B. an durch eine rote Ampel, wartet die 
erste Gruppe in angemessenen Abstand, bis die Gruppe wieder zusammen ist. 

5. Der Veranstalter ist berechtigt, TeilnehmerInnen, deren Fahrrad nicht den 
Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entspricht, von der 
Tour auszuschließen. Dasselbe gilt für TeilnehmerInnen, deren Fahrrad in einem so 
schlechten Zustand ist, dass auch andere gefährdet werden könnten bzw. es die 
Tour voraussichtlich nicht überstehen wird. 

6. Keiner fährt vor der/dem TourenleiterIn, nur sie/er kennt die genaue Streckenführung. 
Keiner fährt hinter der/dem Schlussmann/frau, sie/er könnte sonst den Anschluss 
verlieren. 

7. Den Anweisungen der/des TourenleiterIn ist Folge zu leisten. Der Veranstalter kann 
bei Nichtbefolgen einzelne MitradlerInnen von der weiteren Tour ausschließen. 

8. Bei Pannen und anderen Fahrtunterbrechungen sofort die/den TourenleiterIn oder 
die/den Schlussmann/frau informieren. Das gleiche gilt, wenn jemand eine Tour 
vorzeitig verlassen möchte. 

9. Beim Anhalten, Abbiegen und bei Hindernissen durch Zeichen und Zurufen die 
Information eindeutig weitergeben. 

10. Generell wird Rücksicht auf Fußgänger sowie andere Radfahrer genommen. 

11. Bei einem Halt der Gruppe nicht den Weg blockieren, andere Verkehrsteilnehmer 
sollen passieren können. 

12. Bei einer Panne erhalten die Teilnehmer soweit wie möglich Hilfestellung. 

13. Die Natur zu schonen ist eine Selbstverständlichkeit. Z. B. sorgen die Teilnehmer 
selber dafür, dass ihr Müll sachgerecht entsorgt wird. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß dabei.  


