
Fahren in Gruppen
Moto Club Zytglogge Bern
Was jeder MCZ-ler wissen sollte
–  Wer fährt zuerst, wer am Schluss?
–  Muss bei jeder Kreuzung gewartet werden?
–  Wie ist das mit dem Überholen?



Regeln
Damit die Tour nicht zur Tortour wird, ist es wichtig, dass alle Teil-
nehmenden sich an gewisse Regeln halten.
Es wird Rücksicht genommen auf weniger routinierte Fahrer-Innen.  
Diese fahren direkt hinter dem Tourenleiter, ebenso Fahrer-Innen 
mit hubraumschwachen Töffs. Den Schluss bildet jemand, der die 
Gruppe zusammenhalten kann.
Diese Reihenfolge sollte die ganze Tour über beibehalten werden, 
ausgenommen, der Vordermann winkt den Hintermann nach vorne.
Bei Bedarf kann eine schnelle und eine gemütliche Gruppe gebildet 
werden. Der Entscheid liegt beim Tourenleiter.

Fahrtechnik
Innerhalb der Gruppe versetzt fahren. D. h. der Erste fährt leicht links 
und der Nächste leicht rechts versetzt, der Dritte wieder links u. s. w. 
Dadurch bleibt die Gruppe kurz und man hat etwas mehr Abstand zu 
seinem Vordermann.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen 
werden eingehalten. Trotzdem kann es nötig sein, dass hinten in der 
Gruppe schneller gefahren wird als vorne. Die Schlusslichter müssen 
ja immer wieder aufschliessen, damit der Verband einigermassen 
geschlossen bleibt. 
Den Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten! Aber ebenso 
kein zu grosser Abstand, damit sich nicht zu viele fremde Fahrzeuge 
in die Gruppe zwängen können.

Zwischenstopp
Vor einem Stopschild, einer Ampel oder bei langsamer Fahrt Inner-
orts immer in Zweierreihen aufschliessen. Nach dem Halt möglichst 
zügig wegfahren und die Reihenfolge wieder einnehmen. Bitte dem 
Tourenleiter rechtzeitig melden, wenn ein Tankstop fällig wird. Beim 
Tankstop wird jedes Motorrad vollgetankt. Nichts hält eine Gruppe 
so sehr auf wie unterschiedliche Tankrhythmen.



Überholen
Jeder Teilnehmer ist für seine Überholvorgänge selbst verantwortlich.
–  Überholende wieder einscheren lassen.
–  Beim Überholen nicht blind mitziehen, sondern nur nach eigener 

Einschätzung überholen.
–  Wer überholt hat, fährt danach immer ganz rechts, um dem nach-

folgenden Töff Platz zum Einscheren zu machen.
–  Nach dem Überholen nicht gleich vom Gas gehen, sonst «schiessen» 

nachfolgende Töffs vorbei oder werden genötigt, in die Eisen zu stei-
gen, um die Reihenfolge einzuhalten. – Gefahr von Auffahrunfällen.

Jeder ist für seinen Hintermann verantwortlich
Wenn man den Hintermann nicht mehr sieht, langsamer fahren, 
notfalls sogar anhalten. Bei Abbiegungen wird wenn nötig auf den 
Hintermann gewartet, bis sicher ist, dass die Richtungsänderung be-
merkt wurde. Blinker frühzeitig stellen. Wer verloren geht, versucht 
so rasch wie möglich, mit dem Tourenleiter Kontakt aufzunehmen. 
Der Tourenleiter sollte vor der Abfahrt und bei jedem Stopp den 
nächsten Haltepunkt bekanntgeben, damit jene, welche ein Navi be-
sitzen, diesen durch GPS finden. Gruppenfahren bedingt auch, öfters 
als sonst in den Rückspiegel zu schauen.

Nothalt – von der Strasse aus gut sichtbare Stelle wählen
Durch regelmässigen Blick in den Rückspiegel wird der Nothalt nach 
kurzer Zeit bemerkt. Der vor dem Nothaltenden fahrende Teilneh-
mer hält schon nach kurzer Zeit ebenfalls an einer geeigneten Stelle 
an usw. – bis zum Tourleader. Dieser fährt als einziger zurück, bis 
zum Nothaltenden und koordiniert das weitere Vorgehen. Alle hinter 
dem Nothaltenden Gefahrenen haben sich hier gesammelt. 

Pässefahren
Beim Pässefahren ist für die «Heizer» «freier Ausgang». Dies gilt aber 
erst, wenn der Tourenleiter das Zeichen dazu gibt. Ansonsten wird 
auch bei Passfahrten die Reihenfolge eingehalten. Treffpunkt ist 
immer auf der Passhöhe.



Wichtig
Gemeinsame Pausen und Tankstopps machen munter und geben 
Gelegenheit, die Gruppe zu sammeln, etwas zu essen und zu trinken 
und um sich zu erholen. Denn bei der ganzen Sache sollte natürlich 
auch das lustige und gemütliche Zusammensein mit Gleichgesinnten 
nicht zu kurz kommen. 
–  Abfahrtszeiten (nach Pausen, nach dem Frühstück etc.) bitte immer 

einhalten. 
–  Bei Ungereimtheiten, Problemen, Schwierigkeiten, sonstigen 

Wünschen etc., bitte nicht warten, bis der Kragen platzt, sondern 
dies in einer vernünftigen Art zur Sprache bringen oder auch beim 
Tourenleiter deponieren, damit eine Lösung gefunden werden 
kann.
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Echo112
ist eine kostenlose, lebensrettende Smartphone-App, die Ihren 
Standort an den örtlichen Notdienst überall auf der Welt übermittelt.

Wie funktioniert es?
1.  Im Notfall App durch Drücken der Taste SOS aktivieren
2.  Echo112 erkennt, in welchem Land Sie sich befi nden, 

wählt die richtige Notdienstnummer aus und ruft sie an
3.  Ihre Position wird dem Notdienst übermittelt, der sieht, wo Sie sind

Features
–  Das Display zeigt die Adresse und Koordinaten in Ihrer Nähe an
–  Test Funktion
–  Kein Datenpaket? Kein Problem: Ihr Standort wird 

per SMS übermittelt
–  Vom Schweizer Notdienst in den letzten zwei 

Jahren praktisch getestet, jetzt überall verfügbar


