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Sicherheit 
Teilnehmer vor der Tour auf die Regeln hinweisen (siehe Infoblatt „Willkommen beim 
Radtreff“, insbesondere Handzeichen). 
Zusätzlich zu den Handzeichen: bei Gefahr laut rufen sowie Stopps, gefährliche 
Einmündungen und  Abbiegen verbal ankündigen 
Erhöhten Zeitbedarf und längere Reaktionszeit der Gruppe beachten (z.B. beim Einfahren 
in Kreuzung oder beim Ausweichen vor Hindernissen). 
Auf geordnete Formation achten/hinweisen, lose Hordenbildung u.a. vermeiden. 
Sichere, verkehrsarme Strecke wählen, Gefahrenzonen meiden 
Auf besondere Vorsicht, Aufmerksamkeit und reduzierte Geschwindigkeit 
achten/hinweisen bei Fahr-/Rad-/Gehwegen, die stark von Fußgängern (mit Hunden), 
Inlineskatern, spielenden Kindern u.a. frequentiert werden. 
Nicht im Gespräch auf Sehenswürdigkeiten zeigen („schau mal dort!“), sonst entstehen 
Missverständnisse. 
Auf nassen Holzbrücken die Teilnehmer absteigen lassen. 

Information der Teilnehmer 
Vor dem Start grobe Richtung, Distanz und Leistungsanforderungen (Tempo/ Steigungen) 
ansagen. 
Auf die Regeln hinweisen (siehe Infoblatt „Willkommen beim Radtreff“), besonders wichtig 
bei Neulingen. 

Hintereinander oder nebeneinander fahren? 
§2 Abs. 4 StVO 
„Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren; nebeneinander dürfen sie nur fahren, 
wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird.“  
 
Praxistipp:  
Ob der Verkehr behindert wird, entscheidet der Tourenführer und nicht  die Teilnehmer. 
Der Tourenführer weist die Gruppe an, ob in Einer oder Zweierreihe gefahren wird. 
 
§27 StVO 
„Mehr als 15 Radfahrer dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu 
zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren.....Geschlossen ist ein Verband, wenn er für 
andere Verkehrsteilnehmer als solcher deutlich erkennbar ist.“ 
 
Praxistipp: 
Ein geschlossener Verband setzt voraus, dass die Teilnehmer diszipliniert ohne größere 
Lücke zum Vordermann fahren. Dies ist in der Praxis der Freizeitfahrer bei 
Gruppengrößen von 16 Fahrern in der Regel nicht  gegeben. 

Wer fährt vorne, wer fährt hinten? Positionen 
Die Führungsarbeit sollen abwechselnd alle Teilnehmer übernehmen. Die Starken mehr, 
die Schwächeren weniger. Der Tourenführer muss vorne fahren, wenn nur er den Weg 
kennt und wenn er das Tempo kontrollieren muss. Der Tourenführer achtet immer auf 
geordnete Führung und Formation. Bei Zweierreihe ist die linke Position nicht nur aus 
Sicherheitsgründen für den Tourenführer vorteilhafter, sondern weil er auch bei Bedarf 
nach links rausfahren kann und nicht rechts eingeklemmt wird. 
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Der Tourenführer sollte bei (größeren) Gruppen (ab ca. 10 Teilnehmern) einen 
„Schlussmann“ benennen, der dafür sorgt dass niemand verloren geht bzw. abreißen lässt 
und bei Bedarf eine Reduzierung der Geschwindigkeit veranlasst  

Führungswechsel 
Nur wechseln, wenn dies gefahrlos möglich ist. Nicht auf unübersichtlichen 
Streckenabschnitten oder bei Gegenverkehr.  
Beim Fahren in Einerreihe lässt sich der Fahrer von der Spitze zurückfallen und ordnet 
sich ganz hinten ein.  
Hinweis: Freizeitfahrer halten teilweise große Abstände zum Vordermann. Entsprechend 
viel Zeit braucht auch der Wechsel von der Spitze nach hinten. 

Radwegebenutzung 
§2 Abs. 4 StVO 
„Eine Benutzungspflicht der Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung besteht nur, wenn 
Zeichen 237, 240 oder 241 (Anm.: blaues Schild) angeordnet ist.“  
 
„Wenn ein als benutzungspflichtig ausgeschilderter Radweg objektiv unbenutzbar ist, 
muss man ihn nicht befahren. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn er vereist, von Pflanzen 
überwuchert oder von falsch geparkten Autos blockiert ist. Auch wenn der Radweg nicht 
erreichbar ist (…) muss er nicht benutzt werden. In solchen Fällen darf man auf die 
Fahrbahn (...) ausweichen. Das Kriterium der Unbenutzbarkeit wird zwar im Einzelfall 
unterschiedlich eng zu fassen sein (bei einem MTB beispielsweise anders als bei einem 
Rennrad); allein die Tatsache aber, dass man sein Rennrad nicht voll ausfahren kann, wird 
in der Regel nicht als Grund zum Ausweichen auf die Fahrbahn anerkannt. Man ist aber 
auch nicht verpflichtet, sofort nach einem Hindernis wieder auf den Radweg zu wechseln, 
sondern man darf auf der Fahrbahn weiterfahren, bis ein gefahrloses Wechseln auf den 
Radweg (Bordsteinabsenkung, Einmündung) möglich ist.“(Quelle: www.adfc.de ) 
 
>>  http://bernd.sluka.de/Radfahren/rechtlich.html#strassenbegleitend  
 
Am besten wählt man eine Strecke, wo es keine Radwege gibt oder nur solche, die man 
gut befahren kann. Bergauf ist die Benutzung eines Radwegs in der Regel sinnvoll. 
Bergab kann die Benutzung wegen der hohen Geschwindigkeit gefährlich sein. Bei 
schönem Wetter sind Radwege und andere Wege in Ausflugsgebieten oft überfüllt. Das 
Fahren mit einer Radgruppe ist dann gefährlich. 

Streckenplanung und Navigation 
Abhängig von Teilnehmern, Wetter und verfügbarer Zeit. 
Strecken auswählen, die man problemlos auch ohne GPS fahren kann. Der Tourenführer 
soll weitgehend ortskundig sein. 
Abkürzungsmöglichkeiten einplanen oder bei Bedarf abkürzen. 
Im Berufsverkehr Straßen meiden. Auch sonst stark befahrene Straßen meiden. 
Stärker frequentierte Strecken besser bergab als bergauf fahren. 
Radwege besser bergauf als bergab fahren. 
Bei schönem Ausflugswetter beliebte Radwege meiden 
Bei Glatteisgefahr schattige Abschnitte meiden. 
Ein Bahnhof sollte in Reichweite sein 

Seite 4 

Stärkere und schwächere Teilnehmer  
Die Fahrer einer Gruppe sollten gleichen oder ähnlichen Leistungsstand haben. In der 
Praxis wird es jedoch Leistungsunterschiede geben.  
Die stärkeren Fahrer können sich wenn nötig an den Steigungen austoben oder mehr 
Führungsarbeit übernehmen. 
Der Tourenführer fährt bei Steigungen in der Regel hinten und kümmert sich um die 
Schwächeren. Bei Bedarf Pausen einlegen. 

Trennung der Gruppe 
Wenn während der Fahrt einige Teilnehmer der Gruppe schneller, langsamer, kürzer oder 
länger fahren möchten, kann sich eine neue Gruppe bilden. 
Der Tourenführer der alten Gruppe und der Tourenführer der neuen Gruppe stimmen sich 
ab und informieren die Teilnehmer klar über die Trennung der Gruppe. 

Gesundheit und Ernährung 
Hauptsächlich mit niedriger Belastung fahren - Kurzzeitige höhere Belastungen sind 
förderlich. 
Gemütlich einrollen, gemütlich ausrollen - Mit leichten Gängen fahren. 
Bei Krankheit keinen Sport treiben! 
Regelmäßig Kohlenhydrate zuführen. Nicht erst bei Hunger. 
Viel und häufig trinken (z. B. Apfelschorle). 
Wettergerechte Kleidung. Bei Kälte besonders Knie warm halten. 
Bei starker Sonne Sonnencreme auftragen 

Ausrüstung 
Die folgenden Dinge sollte ein Tourenführer dabei haben: 
Ersatzschlauch, Reifenheber, Luftpumpe Handy, Bargeld, Geldkarte für Zug, Müsliriegel 
o.ä., Erste-Hilfe-Set, evtl. Inbusschlüssel 3 bis 6 mm, evtl. Landkarte 

Versicherung, Haftung, Unfall 
Zur Versicherung und Haftung der Teilnehmer  beim Radsport hier ein Artikel aus dem 
Tour-Magazin http://www.kieler-rv.de/inhalte/inhalt45.html?s=45  
 
Hier die wichtigsten Infos für den Fall eines Unfalls . Der RV Pfeil ist über den 
Württembergischen Landessportbund (WLSB) bei der ARAG in der sogenannten 
"Sportversicherung" versichert1. Die ARAG hat in Stuttgart beim WLSB ein eigenes 
Versicherungsbüro. Hier der Link zum Versicherungsbüro, wo auch Telefonnummern der 
Bearbeiter stehen http://www.arag-sport.de/ Mailadresse: vsbstuttgart@ARAG-Sport.de 
Die Schadensmeldungsformulare stehen auch auf dieser Seite. Der RV Pfeil wird beim 
WLSB unter der WLSB-Nummer 22072 geführt.  

                                                 
1 Bei einer Vereinsausfahrt in der Gruppe ist Versicherungsschutz gem. WLBS-ARAG-
SPV-Vertrag zugunsten der Mitglieder gegeben.  Aber: Haftungsausschluss der Sportler 
untereinander bei Bildung einer sog. „Gefahrengemeinschaft“ !  
Somit gibt es Unfallschutz für das stürzende Mitglied durch den SPV-Vertrag, aber 
Haftpflichtansprüche ausgeschlossen, damit kein Ersatz für Sachschäden am Rad. 
 


