Reglement für die Tourguides
Bei unserer Mitgliederversammlung am 21.03.2018 wurde beschlossen, dass folgende
Mitglieder als Tourguides fungieren:
- Bernd Hoogen
- Bernd Zeiler
- Ernst Vincken
- Gerald Lippina
- Hans Feicker
- Hermann Habets
- Hubert Strang
- Jens Gruber
- Manfred Czenia
- Stephan Reckter
- Walter Ponten
- Wolfgang Pasewald
Da genügend Personen für die Tourführung zur Verfügung stehen, gilt folgende Regelung:
- Die Tourguides, die am Start erscheinen, sprechen sich ab, wer am jeweiligen Tag die
Leitung übernimmt. Der die Tour führende Tourguide trägt eine gelbe Armbinde als
für alle erkennbares Zeichen, dass er die Tour leitet.
- Hierbei wird auch entschieden, wer Gruppe 1 und wer Gruppe 2 führt
- Steht für eine oder sogar beide Gruppen kein Guide zur Verfügung, wird am Start
unter den Anwesenden festgelegt, wer die jeweilige Gruppe führt
- Der jeweilige Tourguide entscheidet über den Verlauf der Strecke. Fährt der Guide
nicht an der Spitze des Feldes, warten die Vordersten auf seine Ansage der weiteren
Strecke.
- Der Tourguide übernimmt Verantwortung und hat sich Gedanken über die Strecke
gemacht. Das sollten alle anerkennen und honorieren. Meckern ist immer einfacher als
selber zu führen.
- Der Tourguide meldet die Mitfahrer nach der Tour wegen der Rangliste an Ernst
Vincken.
Bei der Gelegenheit noch etwas Allgemeines zum Fahren in der Gruppe:
- gefahren wird höchstens in Zweierreihe. Das Aufmachen einer dritten Reihe ist
verboten!
- An Engstellen wird in Einerreihe gefahren. Der Tourguide gibt an, wenn ein
Formationswechsel von Zweier- in Einerreihe oder umgekehrt vorgenommen wird.
- Hinweise und Handzeichen werden im Feld nach hinten durchgegeben
- Wir fahren gemeinschaftlich – das bedeutet zusammen abfahren und zusammen
ankommen.
- An Anstiegen wird an der Bergkuppe gewartet, bis alle angekommen sind
- Der Langsamste gibt das Tempo vor. Wer noch nicht ausreichend in Form ist, um dem
Tempo der Gruppe gut folgen zu können, sollte jedoch gegebenenfalls die Tour
verkürzen.
- Weiter differenzierte Regeln für das Fahren in der Gruppe finden sich auf unserer
Internetseite.

