
 

Hallo und herzlich willkommen zur Tour ! 

Schön, dass Du dabei bist ! Schon jetzt viel Spaß und eine knitterfreie Fahrt ! 

Um eine reibungslose Tour durchzuführen, sind die „10 Tour-Gebote“ einzuhalten. Die da sind : 

1. Verantwortung  
Du fährst auf Deine eigene Verantwortung. Dein Motorrad muss zugelassen und 
verkehrstauglich sein. Auch Du solltest fit sein. 
T-Shirt, Jeans und Turnschuhe sind out - Schutzkleidung ist Pflicht ! 

2. Selbsteinschätzung  
Fahre nicht über Deine eigenen Verhältnisse ! Was der Vordermann kann, kann bei Dir zum 
Sturz oder Unfall führen ! 

3. Die Reihenfolge  
Die Reihenfolge innerhalb der Gruppe wird vor dem Start festgelegt und sollte nach 
Möglichkeit eingehalten werden. Gewechselt werden kann nach Absprache in einer Pause. 

4. Versetzt fahren  
Wo immer es möglich ist, wird versetzt gefahren. Der Tourguide gibt vor, wer wo fährt. Fährt 
er z.B. links nahe der Straßenmitte, so fährt der 2. nahe am rechten Fahrbahnrand, der 3. zur 
Mitte usw.  
An Stopps dann Zweierreihen bilden und danach wieder die alte Reihenfolge herstellen. 

5. Dein Hintermann  
Achte (nur) auf Deinen Hintermann ! Wenn jede/r auf den Nachfolgenden achtet (außer dem 
Letzten einer Gruppe natürlich), kann kein Teilnehmer verloren gehen.  
Somit gilt : Wenn Du von der Hauptstraße abbiegst, darauf achten, dass Dein Hintermann den 
Abbiegevorgang mitbekommen hat (auch den Blinker setzt oder entsprechende Zeichen gibt). 

6. Überholen  
In der Gruppe wird grundsätzlich nicht überholt !  
Muss in der Gruppe überholt werden (z.B. nach Abwürgen des Motorrads und um den 
vorherigen Platz wieder einzunehmen), dann so lange warten, bis der Vordermann Dich 
vorbeiwinkt. 
Überholt die Gruppe, dann nicht blind mitziehen, sondern sich erst vergewissern, ob dies für 
Dich auch gefahrlos möglich ist. Nach dem Überholvorgang nach vorne „aufrücken“, um den 
Nachfolgenden Platz zum Einscheren zu geben. Gruppenfremde vorbeiwinken. 

7. Fahrstil 
Wheelies und Stoppies sind ebenfalls out und gehören nicht zu einer Tour. Niemand muss 
beweisen, was er kann… 
Und sollte Dir der Fahrstil Deines Vordermanns nicht angenehm sein – dann frag in der 
Pause, ob ihr die Positionen tauschen könnt. 

8. Pausen 
Wir werden rechtzeitig Pausen einplanen. Ob es die PP oder die Zigarettenpause ist – nach 
ca. 1 Stunde Fahrt oder nach rund 50 Kilometern soll eine Pause eingelegt werden. 
Sprecht euch vor Fahrtbeginn in der Gruppe untereinander ab, wann die erste Rast eingelegt 
werden soll. 
Bei hohen Temperaturen – viel trinken ! Sonst geht die Konzentration verloren. 

9. Tanken 
Nach Möglichkeit solltest Du voll getankt eine Tour beginnen. Geht dies nicht, dem Tourguide 
angeben, wie viele Kilometer Du noch (ohne Reserve) fahren kannst. 
Grundsätzlich gilt : Wenn jemand tankt, dann tanken alle. 

10. Probleme 
Bei Problemen einfach stehen bleiben. Durch den „Domino-Effekt“ (siehe „5. Dein 
Hintermann“) bleiben nach und nach alle stehen.  
Nur der Tourguide fährt dann zum Liegengebliebenen. Alle anderen schalten dann ihr 
Mobiltelefon an. 

 


