
 
 

Velogruppe rechtes Seeufer/Meilen 
Allgemeine Rahmenbedingungen für die Velotouren 

 
 
Velo fahren 

 ist ein ausgezeichneter Sport für Seniorinnen und Senioren. Er regt Herz und Kreislauf 
an, aktiviert den Stoffwechsel, kräftigt die Muskeln und schont dabei die Gelenke.  

 eröffnet Erlebnisse in der Natur, Kontakte und Geselligkeit mit Gleichgesinnten, was zu 
einer Bereicherung der Lebensqualität führt (ein «Glücksfaktor»). 

 
Velotouren 

 finden vom März bis Oktober als Tages- oder Halbtagestouren statt, in der Regel am 
Donnerstag alle 3 Wochen. Bei schlechtem Wetter wird die Tour auf die folgende 
Woche verschoben. 

 werden mit allen Details ca.1 Woche vor Tour Beginn per E-Mail ausgeschrieben. 
Kurzfristige Aenderungen an Strecke und Beizli vorbehalten. 

 führen (wenn immer möglich) über Velowege, abseits vom grossen Verkehr.  

 werden von speziell ausgebildeten Veloleiterinnen und Veloleitern geplant, durchgeführt 
und ausgewertet. 

 werden fünf Anforderungsstufen zugeordnet: 
- Stufe 1 bis 20 km 
- Stufe 2 bis 40 km 
- Stufe 3 bis 60 km 
- Stufe 4 bis 80 km 
- Stufe 5 mehr als 80 km. 

 Für alle Stufen gilt der Zusatz «ohne extreme Steigungen». Alle zusätzlichen 
Besonderheiten zu diesen Anforderungsstufen werden in den einzelnen 
Detailprogrammen festgehalten (z.B. 500 m Höhendifferenz, sehr sicheres Fahrkönnen 
vorausgesetzt, etc.). 

 
Durchführung 

 bei zweifelhafter Witterung erfolgt am Vorabend per E-Mail eine Information über die    
Durchführung. 

 muss die Tour abgesagt werden, wird diese nach Möglichkeit auf die folgende Woche 
verschoben. 

 
Anmeldung 

 Im E-Mail der Ausschreibung mit dem Link. Diesen anklicken oder kopieren und im 
Browser einfügen. 
 

Teilnahme / Versicherung 

 Angesprochen sind Frauen und Männer ab Alter 55.  

 Die Teilnehmenden kennen die möglichen Gefahren einer Velofahrt, können das 
Risiko selber abschätzen und  

 entscheiden entsprechend der Verkehrssituation immer selbständig. 
 Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.  

 Jegliche Haftungsansprüche gegenüber der Tourenleitung sind ausgeschlossen. 
 
Unkostenbeitrag 

 Die Veloleiterinnen und Veloleiter sind Freiwillige und engagieren sich ohne 
Entlohnung. Um die anfallenden Kosten für Material, Rekognoszieren, Korrespondenz 
oder Weiterbildung decken zu können, bezahlen die Teilnehmenden einen 
Unkostenbeitrag. Dabei gelten CHF 7.- für eine Halbtagestour und CHF 10.- für eine 



 
 

Tagestour. 
 
Velo und Ausrüstung 

 Die Velos müssen in verkehrstüchtigem Zustand und auch für Naturstrassen geeignet 
sein. (Stadt- /Touren- / Elektrovelos oder Mountainbikes). 

 E-Bikes sind willkommen und ermöglichen weniger trainierten Velofahrern auch 
längere Touren mit Steigungen. Grundsätzlich werden die Touren für Normalvelos 
geplant und durchgeführt, E-Biker müssen sich diesem Fahrverhalten anpassen. 

 Die Bekleidung ist sportlich und bequem. 

 Wir fahren immer mit Helm! 
 

Bitte mitnehmen: 

 Getränke 

 eine Zwischenverpflegung 

 Regenschutz 

 Ersatzschlauch mit passender Pumpe 

 Identitätskarte oder gleichwertiger Ausweis 

 Notfallblatt Velogruppe. (siehe unten) 

 Halbtax- oder General-Abo (sofern vorh.) 
 
Fahren in Gruppen erfordert besondere Aufmerksamkeit: 

 jeder Velofahrer in der Gruppe ist für das Verhalten und für die Uebersicht im Verkehr 
selbst verantwortlich 

 immer genügend Abstand zum vorderen Velo 

 vor Kreiseln in die Mitte der Fahrspur einbiegen, im Kreisel in der Mitte der Fahrspur 
bleiben und erst vor der Ausfahrt nach rechts abbiegen 

 bei mehreren Abzweigungen bitte beachten, ob auch die nachfolgenden Fahrerinnen 
und Fahrer folgen 

 sollte ein Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe den Anschluss verlieren, bitte bei 
der nächsten Abzweigung warten, der Tourenleiter fährt immer zurück und holt 
abgehängte Velofahrer ab. 

 Im Zweifelsfall anrufen 079 403 2193..  

 auf Strassen mit Autoverkehr immer hintereinander fahren und 5er Päckchen bilden‘, 
d.h. 5 Fahrer, dann 50m Abstand, damit Autos überholen können. 

 Streckenposten: Damit bei grossen Gruppen die Fahrt flüssig bleibt, werden an 
Abzweigungen Streckenposten warten. Diese zeigen den Weg und fahren am Schluss 
weiter. 

 Allgemeine Fahrverbote: Diese sind im Prinzip einzuhalten. Für eine attraktive 
Streckenführung sind sie jedoch manchmal nicht zu umgehen. Vorsichtig weiterfahren 
bzw. absteigen, wenn Hindernisse wie Fussgänger oder für das Fahren schwierige 
Passagen kommen. Dabei liegt die Entscheidung bei jedem Fahrer/Fahrerin. Genuss 
und Sicherheit gehen absolut vor! 

 und vor Allem: viel Vergnügen beim Velofahren 
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