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Leitfaden/Richtlinien für Auto-/Motorradfahrer bei Radrennen 
 

 
Folgende Punkte gelten für alle Auto-/Motorradfahrer in Radrennen, um bestmögliche 
Sicherheit für alle Beteiligte zu erreichen: 
 

• Abblendlicht ist einzuschalten (Warnblinkanlage bleibt aus) 
• Es gilt die Alkoholgrenze 0,0 Promille 
• Telefonieren - auch mit Freisprecheinrichtung – ist verboten  

 
• Sofern das Fahrzeug anhalten muss, z. B. bei Sturz/Defekt ist ein möglichst 

geeigneter Platz am Fahrbahnrand o. ä. zu wählen, um den nachfolgenden Fahrern 
die Passage zu ermöglichen (ggf. mit dem VKK im Vorfeld absprechen) 

• Fahrer-/Beifahrertüren dürfen nur unter größter Sorgfalt geöffnet werden, um 
nachfolgende Fahrer nicht zu gefährden 

 
• Führungsfahrzeuge/Schlussfahrzeuge auf Rundkursen vermeiden das Überholen 

des Hauptfeldes. Das Fahrzeug ist an geeigneter Stelle zu parken und wartet bis die 
Gruppe kommt, vor/hinter die das Fahrzeug sich setzen soll. Alternativ sind 
Abkürzungen außerhalb der Strecke zu wählen 

• Das Überholen des Hauptfeldes ist nur mit Zustimmung eines Kommissärs erlaubt 
• Beim Überholen von Fahrer/Gruppen/Hauptfeld müssen die Fahrer durch 

mehrfaches kurzes Hupen vor/während des Überholvorgangs gewarnt werden 
• Der Geschwindigkeitsunterschied von Rennfahrer und KFZ soll beim Überholen 

maximal 20 km/h betragen. 
• Rad- oder Gehwege dürfen nicht zum Überholen o. ä. genutzt werden 
• Auf Abfahrten/bei Zielpassagen darf nur im Notfall überholt werden 
• Führungsfahrzeuge sollen dauerhaft einen Abstand von 80 m, auf Abfahrten 

mindestens 200 m einhalten 
• Alle Fahrzeugführer müssen die Telefonnummer des auf dem Rennen befindlichen 

Sanitätsdienstes vorliegen haben, ggf. Notfallnummer oder 112 
 

 
Der Leitfaden ist vom Veranstalter jedem Autofahrer im Vorfeld auszuhändigen oder per E-Mail 
zu senden. Der Veranstalter und Fahrer bestätigen den Leitfaden mit Unterschrift auf diesem 
Formular gegenüber dem VKK der Veranstaltung (die unterschriebenen Leitfäden sollen vor der 
Veranstaltung gesammelt vom Veranstalter an den VKK gesendet (per E-Mail)/gegeben 
werden: 
 
 
 ________________________________________ 
 Datum, Ort/Name der Veranstaltung 
 
 
 ________________________________________ 
 Datum, Name, Vorname, Unterschrift Veranstalter  
 
 
 ________________________________________ 

Datum, Name, Vorname, Unterschrift Fahrer  
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