
Hase & Igel – Rudel - Tourregeln Hase & Igel

Hase & Igel starten in einer Gruppe, in der die Schnelleren sich vorne und die Langsameren sich 
hinten eingruppieren. 

Nach ca. 30 Minuten Fahrzeit teilen sich Hase und Igel zum ersten mal. An einem gemeinsamen 
Treffpunkt kommen Hase (nach einigen Extrakilometern) und Igel wieder zusammen, so dass jeder 
seine, für ihn angenehme Geschwindigkeit fahren kann.

Warnwesten Tourteilnehmer: Grau = erstmals dabei, Weiß = erfahrener Tourteilnehmer

Warnwesten Tourguides: 

Grün = Tourführer Hase,- Grün darf nie überholt werden!  

Blau = Tourbegleiter (trennt Hase und Igel) - Blau darf überholt werden 

Rot = Letzter Mann - Rot (Besen) überholt nie!

Hase & Igel Regel 1:) Tourverlauf Wegweiser an Abbiegungen

a.) Tour folgt immer der Vorfahrtstraße auch durch Kreisel, Baustellen und Sperrungen

b.) Die Tourführer grüne Warnwesten - Die Tourbegleiter tragen Blaue. Sie setzen jeweils den 
nachfolgenden Biker als Wegweiser ein.

c.) Der Wegweiser bleibt gut sichtbar, alleine stehen und zeigt den folgenden Bikern die Abzweigung.

d.) Er wartet dort unbedingt so lange, bis ein nachfolgender Tourbegleiter (mit farbiger 
Warnweste) kommt, hupt und ihn weiterschickt.

Hase & Igel Regel 2.) Gegenseitiges Überholen verboten!

a.) Innerhalb von Ortschaften und auf Autobahnen ist gegenseitiges Überholverbot

Hase & Igel Regel 3.) Gegenseitiges Überholen innerhalb der Gruppe!

a.) Außerhalb von Ortschaften rechts fahren (nicht versetzt) – so ermöglichst du ein 
gefahrloses gegenseitiges Überholen. 

b.) Überholen gewähren - so funktionierts: Auf gerader Strecke Geschwindigkeit reduzieren und 
nachfolgende Motorradfahrer überholen lassen. 
Du bist verantwortlich, dass es nie zur Kolonnenfahrt kommt. 
Notfalls anhalten und nachfolgende Biker vorbeiwinken.

Für wen ist das Hase & Igel Toursystem bestens geeignet?
• Für alle Biker, die gerne in der Gruppe unterwegs sind, aber trotzdem die Freiheiten der 

eigenen Geschwindigkeit genießen wollen und nicht gerne in der Kolonne fahren.

• Ganz wie im Märchen kommen die Biker- Igel durch Abkürzungen in jedem 
Tourabschnitt gleichzeitig mit den schnelleren Hasen an den gemeinsamen 
Rastpunkten an.

• Durch unterschiedliche Geschwindigkeiten und Tourlängen (Hase & Igel) wird kein 
Tourteilnehmer über- oder unterfordert.

Hase vorne schnell und Igel hinten langsam – gegenseitiges Überholen erwünscht
Jeder Biker bestimmt seine Reisegeschwindigkeit selbst und keiner geht verloren. 



Hase & Igel – Rudel - Tourregeln Rudel

Fahren in Bauer`s Biker Rudel – Unterwegs wird in der 3. Gruppe, nach Hase & Igel, in Bauer's
Bikerrudel auf die sonst übliche weiße Warnweste verzichtet. 
Eine Armbinde in Signalfarbe und ein entsprechendes Signalband am Motorradheck lässt die 
Rudelzugehörigkeit klar erkennen

Tourregeln Bauer's Bikerrudel: 

1. Bei jeder Ausfahrt trägt der Rudel Tourführer eine Wolfskopf-Warnweste 

2. Langsame Motorräder und Fahranfänger fahren im vordersten Teil vom Rudel.

3. Ein erfahrener Motorradfahrer wird als Schlussfahrer (Rudel Besen) bestimmt, er trägt eine 
mehrfarbige Warnweste.

4. Es wird im Konvoi gefahren, in versetzter Formation. Der Grund ist einfach. Falls vorne 
jemand hart bremsen muß, kann man die Lücke ausnutzen und es kommt nicht zu Auffahrunfällen.

5. Es herrscht im Rudel untereinander Überholverbot! Behalte immer deine zugewiesene 
Position innerhalb des Rudels bei.

6. Bei Abzweigungen oder unklaren Straßenverläufen an Kreuzungen gilt die Regel, dass der 
jeweilig Vorausfahrende für seinen Hintermann verantwortlich ist.

7. Im Rudel muss jeder seinen Hintermann immer im Auge behalten. Ist dieser aus dem 
Rückspiegel verschwunden, muss langsam weitergefahren werden, bis der Sichtkontakt wieder 
hergestellt ist.

Wenn sich jeder an die Regeln hält, macht es bestimmt allen Spaß.

Für wen ist die neue Gruppe Bauer`s Biker Rudel bestens 
geeignet?

• Du hast in früheren Jahren festgestellt, dass das Toursystem Hase & Igel nicht 
deins ist, möchtest nicht ständig überholen oder überholt werden und legst Wert 
auf eine feste Reihenfolge innerhalb der Gruppe. 

• Du bist gewohnt in einer Kolonne zu fahren und möchtest deinem gewohnten 
Toursystem vorläufig treu bleiben und “Bauer on Tour ” Live miterleben 

• Du bist absoluter Warnwesten-Allergiker (keine Warnwestenpflicht)

• Du gehörst einer Motorradgruppe oder einem Verein an und deine Gruppe 
möchte sich geschlossen in gewohnter Reihenfolge “Bauer on Tour” anschliesen.

• Du möchtest mit deinem Partner unbedingt als Duo unterwegs sein, das heisst, 
direkt hintereinander fahren und an Kreuzungen und Abbiegungen zusammen 
anhalten. 

• Du hast vom Toursystem Hase & Igel gehört und kannst dir nicht so recht 
vorstellen was da geschieht. So kannst du dir vom Rudel aus, unterwegs selbst 
ein Bild vom Biker Märchen machen.

Es herrscht im Rudel immer eine Rangordnung. Zu den rudelbildenden Säugetieren gehören 
Hirsche, Wölfe, Löwen, und jetzt auch Motorradfahrer bei Bauer Schmidt.


