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BMW Motorradfreunde Stuttgart e.V 

Verhalten bei Vereinsausfahrten 

Wir bieten für unsere Vereinsmitglieder jedes Jahr zahlreiche Ausfahrten an, wobei wir 
versuchen, die gesamte Bandbreite von Tagesausfahrten bis hin zu einwöchigen Ausflügen 
abzudecken. All diese Ausfahrten leben - so wie auch sonstige Clubveranstaltungen - vom 
Engagement der Mitglie_der, die viel Zeit in die Planung und Ausführung investieren, vom 
Buchen der Hotels über das Ausarbeiten von Tourenplänen bis hin zur Führung der Gruppe 
vor Ort. Dies sollte bei eventueller Kritik am Gruppenführer berücksichtigt werden. 

Die gemeinsamen Motorradausfahrten sollen so konzipiert sein, dass sie dem fahrerischen 
Können jedes Einzelnen gerecht werden. In der Gruppe fahren heißt: Rücksicht nehmen. 
Beim Gruppenfahren sind deshalb Gruppensolidarität, gegenseitige Rücksichtnahme, die 
Bereitschaft, dem anderen zu helfen und sich kameradschaftlich zu verhalten, oberstes Gebot. 

Das Beachten dieser Grundsätze is t bei einem Tagesausflug natürlich sehr viel einfacher als 
bei einer mehrtägigen Fahrt, bei der meist schon bei Hin- und Rückfahrt längere Strecken 
zurückgelegt werden. Hier wie auch bei den Touren vor Ort zeigen sich immer wieder 
Unterschiede in den Fahrleistungen, ohne dass daraus ein Rangverhältnis abgeleitet werden 
kann oder darf. Neben der Motorl6stung spielen nämlich auch individuelle Unterschiede eine 
Rolle, etwa die "Tagesform", die Fahrpraxis oder die Risikobereitschaft. 
Bei einer gemeinsamen Ausfahrt muss es darum gehen, unter Berücksichtigung der oben 
genannten Grundsätze jedem ein Maximum an Fahrspaß zu ermöglichen und - da es sich um 
eine Vereinsausfahrt handelt - den Verein positiv in der Öffentlichkeit im Allgemeinen und 
bei den Gästen im Besonderen zu präsentieren. 

Der Vorstand will deshalb nochmals folgende Punkte ins Gedächtnis rufen, die insoweit unser 
Grundsatzprogramm (Punkt 2.2) ergänzen bzw. neu fassen: 



1.Gruppeneinteil ung 

Bei Ausfahrten ist es notwendig, kleine Gruppen von maximal 5 Motorrädern zu bilden. 
Der Organisator der Ausfahrt legt die Gruppenzusammensetzung - notfalls in 
Rücksprache mit dem Vorstand - fest. Ein Mix aus Clubmitgliedern; die gerne wirklich 
schnell fahren wollen mit denen, die lieber gemütlich fahren, hat sich nicht bewährt. In 
solchen zusammengewürfelten Gruppen verbreiten die "Schnellen" Unruhe und der Rest 
der Gruppe fühlt sich gehetzt. Deshalb sollten die Gruppenführer und die einzelnen 
Gruppenmitglieder eine homogene Gruppe bilden. 

2. Tanken 

Aus Solidarität mit den Gruppenmitgliedern fährt man den Treffpunkt einer Ausfahrt mit 
vollem Tank und verkehrssicherem Fahrzeug an. Während der Ausfahrten wird 
gemeinsam getankt, um unnötige Unterbrechungen zu vermeiden. 

3. Fahren in der Gruppe 

Jeder in der Gruppe sollte ein Maximum an Fahrspaß haben. Deshalb sollten die Gruppen 
klar strukturiert sein, d.h. in den Gruppen wird nicht überholt, nötig e:-scheinende 
Positionswechsel werden während der Pausen in der Gruppe und mit dem Gruppenführer 
abgesprochen. 

4. Passfahrten 

Bei Passfahrten oder sonstigen geeigneten Strecken kann nach vorheriger Absprache frei 
gefahren werden. Hierzu hält der Gruppenführer kurz an und teilt dies allen Mitgliedern 
seiner Gruppe mit. Bei dieser Gelegenheit wird auch ein gemeinsamer Treffpunkt 
festgelegt, z.B. die Passhöhe, wo die Vorausfahrenden auf den Rest der Gruppe warten. 

5. Hintermann 

Jeder ist für seinen Hintermann verantwortlich, d.h. man beobachtet seinen Hintermann 
im Rückspiegel und achtet darauf, dass dieser nicht " verlorengeht" . Fehlt ein Hintermann 
längere Zeit, sollte das Tempo entsprechend gedrosselt werden. Ein sofortiges Anhalten, 
nur weil der Hintermann kurz nicht im Rückspiegel zu sehen ist, ist natürlich nicht nötig. 

6. Abzweigungen 

Beim Abbiegen wartet der Vorausfahrende vor der Abzweigung, bis der Hintermann 
aufgeschlossen hat. Die oft zu beobachtende Hektik des Vordermanns, weil er nun den vor 
ilun Fahrenden aus den Augen verliert, ist unbegründet, denn auch dieser Vordermann 
wartet ja bei der nächsten Abzweigung. Gehalten wird, ohne den fließenden Verkehr oder 
sich selber zu gefährden, bis der Hintermann tatsächlich vor Ort ist. Nur durch 
konsequentes Anhalten und Warten auf den Hintermann können wir für die 
Hinterherfahrenden unnötigen Stress vermeiden. 



7. Pausen 

Der Gruppenführer sorgt für regelmäßigen Pausen, wobei auf Landstraßen 
erfahrungsgemäß nach etwa einer Stunde die Konzentration stark nachlässt. Neben kurzen 
Pausen (Absteigen und Helm ab) sollten auch längere Pausen eingeplant werden. Art und 
Umfang der Pausen werden mit dem Gruppenführer abgestimmt. Zur Gruppendisziplin 
gehört aber auch, dass sich Einzelne nach der Mehrheit richten und ihre Pausen 
dementsprechend gestalten. 

8. Gruppendisziplin 

Wer in der Gruppe mitfahren will, sollte sich auch in der Gruppe diszipliniert verhalten. 
Der Gruppenführer kann die Verantwortung für die Gruppe nur dann tragen, wenn seine 
Anweisungen auch beachtet werden. Anderseits sollten diese Anweisungen klar und 
deutlich abgefasst werden, damit sie jeder versteht. 
Zur Orientierung oder der Suche nach einem verlorenen Gruppenmitglied kann es 
erforderlich sein, dass die Gruppe neben der Straße wartet und der Gruppenführer sich 
entfernt. Die Gruppe wartet jetzt genau an diesem Ort auf seine Rückkehr. Derjenige, der 
den Anschluss zur Gruppe verloren hat, wartet kurz und fährt dann zu dem Punkt zurück, 
an dem er die Gruppe letztmals sicher gesehen hat. Dementsprechend sucht auch der 
Gruppenführer bzw. die restliche Gruppe dort nach dem verlorenen Gruppenmitglied. 
Bei der Bildung von mehreren Gruppen ist ein Wechsel von einer zur anderen Gruppe mit 
bei den Gruppenführer abzusprechen. 

9. Tourende 

Am fahrten sollten gemeinsam zu Ende gefahren werden. Wer die Gruppe vorher verlässt, 
sollte dies dem Gruppenführer bei der letzten Rast mitteilen und sich von den anderen 
Gruppenmitgliedern verabschieden. 

10. Fazit 

Ein kameradschaftliches Verhalten und die Beachtung der ohen genannten Punkte tragen 
zum Gelingen der Vereinsausfahrt bei. Wer als Gast durch mangelnde Gruppendisziplin 
auffällt, hat auf Vereinsfahrten nichts zu suchen. 

Der Vorstand 




