Der TEAM-BIKE Kodex
Teambike Touren machen eine Menge Spaß in der Gruppe. Aufgrund Bürotätigkeiten und unserem
täglichen Stress auf der Arbeit kommen viele von uns heutzutage viel zu wenig an die frische Luft. Mit
unserem Mehrpersonenfahrrad haben Sie die Möglichkeit sich mit Ihren Freunden oder den Kollegen
ein wenig sportlich zu beschäftigen und die frische Luft zu genießen.
Bewegung an der frischen Luft sorgt bei allen Beteiligten dass die Feierlaune für den Abend steigt.
Zwar steht das Bier/Sekt trinken nicht unbedingt an erste Stelle, jedoch gehört das ein oder andere
kühle Getränk sicherlich zu jedem Ausflug mit dem Teambike.
An solch einer besonderen Veranstaltung soll der Spaß, die ausgelassene Stimmung natürlich nicht zu
kurz kommen – allerdings ist es wichtig, dass der Spaß nicht zu Lasten andere ausgetragen wird.
Mit dem TeamBike-Kodex möchten wir dafür sorgen, dass der Spaß im Vordergrund steht – jedoch
die Gruppe sich zu benehmen versteht!
lkohol:
Ja allerdings Bitte in Maßen! bedenken Sie, dass Sie beim Trampeln auf dem Mehrpersonenfahrrad
sich gleichzeitig sportlich betätigen und somit der Alkohol schnelle seine Wirkung austragen kann.
Daher ist es wichtig weniger auf dem Rad zu trinken, als sie normalerweise in der gleichen Zeit in
einer Kneipe trinken würden!
uide:
Unser Teambike wir selbstverständlich von einem ortskundigen sowie vor allem komplett
nüchternen Fahrer gelenkt und gebremst wird, ist es wichtig, dass Sie seine Anweisungen befolgen.
Mit dem Bike bewegen Sie sich zum Teil auf öffentlichen Straßen und nehmen am Straßenverkehr
teil, daher gilt auch hier die Straßenverkehrsordnung!
Auch wenn das Bike von unserem (stocknüchternen!) Fahrer gelenkt und gebremst wird, bewegen
wir uns doch in der Öffentlichkeit und im Straßenverkehr.
mpfehlung:
Wir empfehlen maximal 10 Liter Bier pro Stunde für das vollbesetzte Bike.
erboten:
An Personen unter 18 Jahren wird kein Alkohol ausgeschenkt. Hochprozentiges ist bei der Tour
ebenso untersagt. Es dürfen keine eigenen Getränke mitgebracht werden.
Wer schon zu stark angetrunken zur Tour kommt, darf nicht mitfahren.

inkelpausen:
Wildpinkeln vor allem in Wohngebieten ist strengstens untersagt. Für die Teambikes gibt es nichts
Schlimmeres als wütende Anwohner die über das Verhalten von uns verärgert sind. Damit wir bei
den Anwohnern gern gesehen werden und weiterhin unsere gute Laune verbreiten dürfen, legen
unsere Fahrer genügend kurze Stops hin, wo die Toiletten aufgesucht werden können.
Wird darauf seitens der Gruppe keine Rücksicht genommen, verpflichtet sich unserer Fahrer die Tour
abzubrechen.
itzen bleiben:
Auf dem Bike solltet Ihr immer sitzen bleiben! Denn das herunterspringen vom Bike während der
Tour ist nicht nur ärgerlich für alle Beteiligten, sondern auch sehr gefährlich. Es ist nicht lustig wenn
ein 600kg schweres Bike über euren Fuß fährt. Abgesehen von den Schmerzen ist eure Tour danach
abgebrochen.
autstärke:
Gute Laune, ordentlich Stimmung und freundliche Mitfahrer sind immer Willkommen. Pöbeln und
grölen wird von den Anwohnern nicht gerne gesehen. Daher gilt: Singt gerne eure Lieblingslieder mit,
strahlt euren Spaß gerne mit einem Lächeln aus – wenn sich alles im normalen Rahmen verhält wird
sich niemand beschweren und bei euren nächsten Tour seid Ihr gern gesehene Gäste bei uns und den
Anwohnern.
usikanlage:
Die Soundanlage der Bikes verfügt über eine Lautstärkebegrenzung. Damit Ihr beim Singen nicht
übertönt werdet und natürlich auch für den ein oder anderen Streckenabschnitt wo wir sehr nah an
den Bewohnern fahren.
outen:
Die Auswahl unserer Routen wählen wir mit Sinn & Verstand. Damit Sie die Tour und die schönen
Landschaften genießen können, achten wir bei der Streckenwahl auf nicht zu viel Verkehr und
reichlich Grün. Ebenso gilt bei der Wahl der Strecke: keine Straßen, auf denen schneller als 50 km/h
gefahren wird • Keine einspurige Straßen • Halteplätze sind so gewählt, dass niemand behindert
wird und genug Platz für die ganze Besatzung des Bikes vorhanden ist.

