ch2021via - Gruppenfahrregeln - ein Muss!
Wir legen bei unserer Tour "ch2021via" grossen Wert auf Sicherheit.
Wir beachten dabei nicht nur unsere Sicherheit, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmer.
Die Kenntnis und Beachtung unserer Gruppenfahrregeln ist daher ein Muss!
Bitte beachte: Die Tourleiterin ist angehalten, den Teilnehmer*innen jeder Tour die
Gruppenfahrregeln vor Fahrtantritt in Erinnerung zu rufen und auf deren Einhaltung zu
bestehen.
Tourteilnehmer*innen, die sich nicht an die "Spielregeln" halten wollen, sind bei unserer Tour
«ch2021via» nicht an der richtigen Stelle!
➢ Bei Tourenantritt ist das Motorrad selbstverständlich vollgetankt und in technisch
einwandfreiem Zustand.
➢ Pünktlichkeit ist eine Zier, lass Deine Mitfahrerinnen nicht warten.
Brauchst Du mehr Zeit zum Anlegen usw. beginne frühzeitig damit.
➢ Versetzt fahren!
Die Tourleiterin fährt vorne links,Strassenmitte, die Folgende dahinter rechts am
Fahrbahnrand. In Ortschaften dichter zu Zweierreihen aufrücken. Spur halten, auch im
Kreisel.
Kurvenlinie fahren/halten, wenn es zügiger voran geht. Abstand halten (mind. halber Tacho!).
Auf den gesamten Verkehr achten.
➢ Kein gegenseitiges Überholen in der Gruppe!
Neue Absprachen nur in der Pause.
➢ Die Hinterfrau stetig im Auge behalten!
Umriss merken – manchmal sind überholende Fremdtöffs in der Gruppe.
Nicht der Vorderfrau hinterherjagen.
➢ Die Nachfolgerin verloren oder den Anschluss verpasst?
Wenn hinter Dir eine Lücke ist:
- geradeaus weiterfahren,
- bei der ersten Verzweigung VOR dem Abzweig anhalten (ohne den Verkehr zu gefährden),
- die Vorderfrauen ziehen lassen (auch diese blicken in den Rückspiegel) und
- auf Deine Hinterfrau warten.
- Nicht wenden!
Wenn vor Dir eine Lücke ist:
- ruhig geradeaus weiterfahren, bis Du die Vorderfrau wieder siehst.
- Lass Dich nicht stressen!
➢ Geduld mit Deiner Vorderfrau!
Wir fahren auf sicher: Überholen ist kein Zwang.
Immer mit Fahrfehlern rechnen.
➢ Anhalten, aber sicher!
Immer so anhalten, dass der Verkehr nicht gefährdet wird.
Hintereinander, nicht nebeneinander.
➢ Andere Verkehrsteilnehmer überholen lassen!
Als Gruppe können wir ein Hindernis darstellen:
erlaube anderen Fahrzeugen das sichere Überholen.
Schaue stetig in den Rückspiegel und mache Platz.
➢ Alkohol und Töff vertragen sich nicht:
Zero tolerance - angestossen wird erst am Schluss.
➢ Wünsche und Beanstandungen?
Bitte direkt bei der Tourenleitung, danke.

