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 Vor dem Start 

Für einen reibungslosen Ablauf und  
die Sicherheit aller Teilnehmer: 

 

• Gesundheit und Fahrkönnen: 
   - Jeder Teilnehmer muss in der Lage sein, die   
     Ausfahrt zu bewältigen 
   - Es gilt Alkoholverbot während der Ausfahrt 
 

• Das Motorrad ist  
  - in einem einwandfreien technischen Zustand 
  - vollgetankt   (Motto:  Tank voll, Blase leer) 
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• Wir fahren nach der STVO   

• Jeder fährt eigenverantwortlich 

• Wir fahren versetzt im Konvoi  

• Hinter dem Road Captain (RC) fährt der  
1. Teilnehmer RECHTS   



Der Konvoi 

Safeties wechseln die Position, jeder erste Fahrer hinter einem 
Safety hält seine Position und wechselt auf keinen Fall die Spur ! 

RC 

Safety 
EOC 
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• Auf sehr schmalen bzw. kurvenreichen Straßen: 
Den Abstand vergrößern und hintereinander fahren. 
Danach wieder die ursprüngliche Konvoi-Position 
einnehmen. 
 

• Kein Überholen in der Gruppe !    
 Ausnahme:   
     Safeties  (nach einer Sicherung) => Rückspiegel schauen, 
                          linker Fahrer nach rechts Platz machen und 
                          vor dem Spurwechsel BLINKEN ! 
      Gruppenfahrer   nur wenn eine Lücke entstanden ist ! 
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Falls ein Teilnehmer die Gruppe verlässt => KEIN Spurwechsel ! 

                           Lücke durch Aufschließen von hinten nach vorne  
                                                       auf derselben Spur schließen ! 
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Beim Anhalten vor Kreuzungen und anderen Hindernissen wird 
auf Zweierkolonnen aufgeschlossen und der Abstand zum 
Vorderfahrzeug so kurz wie möglich gehalten, um ein schnelles 
Überqueren der Kreuzung zu ermöglichen.  

Rote Ampeln werden NICHT überfahren !  
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• Bei einem Überholvorgang nicht blind mitziehen  
=> jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich ! 

• Falls die Gruppe  abreißt, wartet der LETZTE AUF DEN 
NÄCHSTEN usw. ! 

• Alle Zusatzscheinwerfer ausschalten, diese werden 
nur vom Schlussfahrzeug (EOC) eingeschaltet. 

• Bei einem Problem, rechts stehen bleiben  !  
Der EOC und ggf. von ihm bestimmte Teilnehmer 
leisten Unterstützung.  
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Überholen auf der Autobahn: 
 

• Der RC signalisiert durch Setzen des Blinkers den 
geplanten Überholvorgang.  
 

• Alle nachfolgenden Fahrer setzen ebenfalls den 
Blinker. 
 

• NIEMAND setzt zu diesem Zeitpunkt zum Überholen 
an ! 
 

• EOC prüft die Möglichkeit zum Überholen 
 

• EOC  wechselt zum geeigneten Zeitpunkt auf die 
Überholspur 
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• Jetzt kann das vor dem EOC fahrende Fahrzeug 
ebenfalls die Spur wechseln, dann das davor 
fahrende usw. 

 

Jeder Fahrer wechselt erst dann auf die Überholspur, 
nachdem das hinter ihm fahrende Fahrzeug die Spur 
gewechselt hat.  
 

Der Spurwechsel läuft von hinten nach vorne! 

Die versetzte Fahrordnung wird beibehalten ! 
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• Beginnend mit dem RC wechseln nach dem 
Überholen alle, durchlaufend von vorne nach 
hinten, wieder auf die rechte Spur. 

 

ACHTUNG bei Autobahneinfahrten: 

Hier kommt es oft zu gefährlichen Situationen, wenn 
Autofahrer die Einfahrt erzwingen und damit in den Konvoi 
eindringen.  

Sicherheit geht vor, dem Fahrzeug wird Platz gemacht ! 
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Zusammenfassung: 
 

Die eigene Sicherheit hat immer Vorrang !!! 
 

 Versetzt fahren 
 Immer den notwendigen Sicherheitsabstand 

einhalten 
 Im Ortsgebiet die Abstände zueinander auf den 

kleinst-möglich vertretbaren reduzieren 
 Ungeübtere Fahrer ordnen sich direkt hinter dem RC 

bzw. - bei Vorhandensein - hinter den Safeties ein 
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 Die eingenommene Position im Konvoi wird 
beibehalten 

 Kein Überholen in der Gruppe 

 Auf gleichmäßige Fahrweise achten um den 
Ziehharmonika Effekt des Konvois klein zu halten 

 Autobahn Überholregeln beachten 

 Bei technischen Problemen oder einem Unfall 
verlässt der Konvoi  die Gefahrenstelle.   
Der EOC und von ihm bestimmte Teilnehmer leisten 
Unterstützung bzw. erste Hilfe 
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 Wer den Konvoi während der Fahrt verlassen 
will,  meldet sich vorher beim RC ab (Entstandene 
Lücke durch Aufschließen von hinten nach vorne auf 
derselben Spur schließen ! ) 

 Ist der Sichtkontakt zum Hintermann abgerissen, ist 
zu verlangsamen bzw. an sicherer Stelle stehenzu-
bleiben (z.B. bei Abbiegungen, damit der Hintermann 
die Abbiegung auch erkennen kann) 

 Zusatzscheinwerfer werden nur vom Schlussfahr-
zeug (EOC) eingeschaltet 
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 Safeties ist immer ein gefahrloses Überholen zu 
ermöglichen (z.B. nach einer Sicherung)  

 Eindringenden Fahrzeugen sicherheitshalber immer 
Platz zum Einordnen geben 

 

Handzeichen: 

• Keine Handzeichen für Konvoiteilnehmer, außer bei 
akuter Gefahr auf der Straße => auf Hindernis zeigen 

• Bei z.B. Radfahrern => kein Handzeichen, 
Überholvorgang wird durch Blinken angezeigt ! 
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