
Unsere Tour-Regeln

Unser Ziel ist es, gemeinsam schöne Touren zu unternehmen, eine gute Zeit
miteinander zu verbringen, die Kameradschaft zu stärken und vor allem gesund anzukommen.
Dafür bedarf es, dass jeder Teilnehmer den anderen Rücksicht und Toleranz entgegenbringt.
Außerdem sind einige wichtige „Spielregeln“ zu beachten.

1. Wir treffen uns pünktlich (mind. 5 Minuten vor der geplanten Abfahrt) mit vollem Tank und leerer 
Blase. Wer zur Tour angemeldet ist und kurzfristig nicht teilnehmen kann, meldet sich so früh wie 
möglich beim Tourguide ab, damit die Gruppe nicht unnötig wartet.

2. Jeder Tour-Teilnehmer fährt auf eigenes Risiko und ist für sich und den Zustand seines Motorrades 
selbst verantwortlich. Der Club BMW Biker Konstanz lehnt jede Haftung für die Teilnehmer 
ausdrücklich ab. 

3. Reihenfolge der Teilnehmer: die weniger routinierten Fahrer oder Fahrerinnen reihen sich möglichst 
weit vorne in der Gruppe ein. Der Tourguide wählt die zu fahrende Geschwindigkeit entsprechend der 
ihm nachfolgenden Fahrer. Den Schluss bildet ein routinierter Fahrer oder eine routinierte Fahrerin, 
der/die möglichst auch die Route oder das Ziel kennt.

4. An Kreuzungen, Ampeln etc. ist in Zweierreihe aufzuschließen und bei Fortsetzung der Fahrt ist die 
ursprüngliche Reihenfolge wieder einzunehmen. 

5. In der Gruppe wird nicht oder nur in Ausnahmefällen überholt (z.B. zum_Fotografieren, bzw. in 
wichtigen Situationen)! Überholt wird dann aber nur mit ausreichend Abstand und frühzeitigem 
Signalgeben/Blinken. 

6. Jeder ist für seinen Hintermann verantwortlich!
Fehlt das nachfolgende Motorrad, hält der Fahrer an geeigneter Stelle an. Fehlt der Vordermann ist dem 
Straßenverlauf zu folgen. Der Vorausfahrende wird vor der Abbiegung auf die Nachfolgenden warten. 

7. Auf freier Strecke wird versetzt gefahren soweit dies die jeweilige Straßenverkehrs-Ordnung zulässt. 

8. Wer die Tour abbrechen möchte, meldet sich vor Verlassen der Gruppe beim Tourguide ab, 
da er sonst unnötige Suchfahrten durch sein „Verschwinden“ veranlasst.

9. Im Pannenfall wird keiner alleine und ohne Hilfe zurück gelassen. 

10.Wir fahren stets ohne Einfluss von  Alkohol oder Drogen und in geeigneter Kleidung
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