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Infos zur Velofahrkurssaison 2012 (Leitertreff 7.05.2012) 
 
Rückblick letzte Saison: Kurse Kanton Zürich (ohne Winterthur) 

 

 
 
Das Interesse an unseren Kursen steigt immer noch stark. Leider müssen wir immer 
wieder Eltern absagen, weil wir nicht genügen LeiterInnen für die Kurse haben. 
Kennst du jemanden, der Interesse haben könnte am Kursleiten? Bitte Maja melden, oder 
einfach mal an einen Kurs zum Schnuppern mitnehmen. 
 
 
Weiterbildung 
Mindestens jedes 4. Jahr muss eine Weiterbildung der Pro Velo Schweiz besucht wer-
den. Häufiger Weiterbildungen zu machen, ist natürlich gerne gesehen und bringt dir 
Hintergrundwissen, das an den Kursen nützlich ist. 
 
Die nächsten Ausbildungsdaten (jeweils in Olten) 

• 27.10.2012 Auffrischungs- & Weiterbildungsveranstaltung, 09:15-16:00 Uhr 
• 19.01.2013 Leiter 2 Kurs, 08:45-16:45 Uhr 
• 16.03.2013 Leiter 1 Kurs, 09:45-16:45 Uhr 
• 23.03.2013 Leiter 1 Kurs, 09:45-16:45 Uhr 

Anmeldung direkt bei Bea Fehr mit CC an Maja. 
bea.fehr@postmail.ch 
Für einen Kursbesuch gibt’s 100Fr. + Reisespesen ½-Tax. 
 
Besuch der Velo-Verkehrsinstruktion der Stapo in der VSA Aubrugg: 
Anfragen für Besuch und Termin abmachen mit Josef Larcher (Leiter der Schulinstruktion 
der Stadtpolizei Zürich) josef.larcher@stp.stzh.ch, 044 411 74 50 
Wenn ihr mich informiert, dass ihr da gewesen seid, dann gibt’s ebenfalls 100Fr. 



 
 

2/4 

 
Zugbillette 
(Alle Angaben für Leute, die ein ½-Tax-Abo besitzen) 

• Fürs Velo: 
o Velo-Tageskarte: 12 Fr. oder falls billiger 
o normales ½-Tax-Ticket oder falls du das Velo oft mit in den Zug nimmst: 
o Velo-Pass: (1 Jahr gültig, nicht übertragbar) 220 Fr. 

• Für dich: 
o normales ½-Tax-Ticket oder falls billiger 
o 9-Uhr-Pass (Mo-Fr ab 9:00; Sa, So den ganzen Tag). Gültig in allen Zonen 

des ZVV: 12 Fr. 
 
 
Fahrspesen 

• Keine Fahrspesen für Kurse in der Stadt Zürich 
• Pauschal 20Fr. Fahrspesen für Kurse ausserhalb Stadt Zürich 

Wer findet, damit komme er/sie zu kurz, sammelt Belege und reicht diese am Saisonende 
ungefragt bei Maja ein (Basis ½-Tax-Tickets). 
 
 
Infos zu Kursen 2012 

• Velovignette ade: Seit Anfang 2012 ist die Vignettenpflicht für Velos aufgehoben. 
Die 2011er Vignette ist noch bis 31. Mai 2012 gültig. 
Also beim Velocheck nicht mehr prüfen, ob eine Vignette am Velo ist. 
Mit der Vignette fällt auch der Versicherungsschutz weg, der bisher Schäden aus 
Velounfällen gegenüber Dritten deckte. Neu sind für solche Schäden die Privat-
haftpflichtversicherungen zuständig. Aber etwa 10% der Bevölkerung hat keine 
Privathaftpflichtversicherung. 

• Gratiskurse: Nur noch für Pro Velo- und Swiss Cycling-Mitglieder. Nicht mehr 
für Sympany-Mitglieder (Sympany hat seinen Sponsoring-Beitrag extrem redu-
ziert). Das heisst KEINE Kursgeld-Rückerstattung mehr für Sympany-Mitglieder! 

• Give-Aways:  
o Wir sollten vom EKZ Lichtersets erhalten (ähnlich wie die Frogs). Bis wir 

diese erhalten, verteilen wir die EKZ-Hosenbänder. 
o Sobald wir Lichtsets erhalten, verteilen wir unseren  Restbestand an EKZ-

Hosenbänder an die Eltern (sind eh zu lange für die Kinder). 
o Unsere gelben Kleber haben die Kinder schon mit dem Bestätigungs-Brief 

erhalten, deshalb verteilen wir sie dieses Jahr nicht mehr. 
• 2 Neuer Kursort: Zürich Luchswiesen (Schwamendingen) und Schlieren. 

In Uster und Bülach sind wir wieder an unseren ursprünglichen Kursorten. Stre-
ckenpläne unter http://www.velofahrkurs.ch/leiterinfo.html 

• Pflaster-Box: Wir haben wieder Sympanie-Pflaster-Boxen (am Leitertreff mit-
nehmen). Diese, oder etwas ähnliches (oder Besseres) bitte jeweils am Kurs da-
bei haben, damit ihr auch Pflaster auf dem Quartierparcours dabei habt. 
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Weiterhin gilt: 

• Preise: 1 Kind + Begleitung(en): 30Fr.; mehr als 1 Kind + Begleitung(en): 40Fr. 
• Kurs ist gratis für Mitglieder von Pro Velo und Swiss Cycling 

 Kursbeitrag gegen Vorweisung des Ausweises zurückzahlen 
 Notieren: PV-Mitglied bzw. Swiss Cycling-Mitglied 

• Unangemeldete Teilnehmer (+ Teilnehmer, die noch nicht einbezahlt haben): 
Nur am Kurs akzeptieren (+ einkassieren), wenn ihr genügend Leiter seid (max. 15 Teil-
nehmer mit einem Leiter auf der Strasse!). Auf Teilnehmerblatt Name, Adresse etc. ein-
tragen. Wir brauchen die Adressen, sonst kriegen wir keine Beiträge für diese Teilnehmer! 

• Grundstufe 
Wir dürfen keine Kinder mit auf die Strasse nehmen, die noch nicht schulpflichtig 
sind. In gewissen Gemeinden gibt es die „Grundstufe“ oder „Basisstufe“ (Mixklas-
sen mit Kindergarten + 1.Klasse bzw. Kindergarten + 1. und 2.Klasse). Die ge-
setzliche Regelung hinkt dieser Entwicklung hinterher. In so einem Fall fragen im 
wievielten Grundstufen Jahr sie sind. 1.+2. Grundstufenjahr gilt für uns wie Kin-
dergarten. Bei Kindergärtlern machen wir keine Ausnahmen. Sie dürfen nicht mit 
auf die Strasse. 

• An jedem Kursort ist ein Zimmer für die Theorie reserviert. Infos dazu immer auf 
der 2. Seite der Teilnehmerliste. 

• Teilnehmerliste genau und leserlich führen! 
Auch wenn einzelne Familienmitglieder nicht kommen bzw. zusätzlich kommen, 
unbedingt notieren, da wir pro anwesender Person Beiträge erhalten. 
Manchmal schreib ich euch Dinge auf die Teilnehmerliste, das ihr die Teilnehmer 
fragen müsst, wie z.B. „falls im B-Kurs, fragen, ob B-Kurs am 11.9. trotzdem noch 
machen wollen". Falls nein, und falls sie schon einbezahlt haben, dann könnt ihr 
zurückzahlen (dies auf Blatt vermerken). 

• In den Velotaschen hat’s immer eine Apotheke und Werkzeug. 
• Mitgliederwerbung am Kurs: 

Geht super im Theorieteil mit Angebot, dass Kurs gleich angerechnet werden 
kann. => auf Anmeldeblatt vermerken (auch, ob sie den Mitgliederbeitrag gleich 
am Kurs bezahlt haben). Infos was Mitgliedschaft beinhaltet steht immer auf 2. 
Seite Teilnehmerblatt.  

• Visionierung durch Verkehrssicherheitsrat: Es besteht an jedem Kurs die Mög-
lichkeit, dass wir visioniert werden. 

• Leitervelos müssen korrekt ausgerüstet sein. Das gehört daran: 
http://www.velofahrkurs.ch/velo.html 

• Raucher: Auf Pausenplätzen ist Rauchverbot. Wer in der Pause raucht, bitte aus-
serhalb des Geländes 

• Löhne: Auszahlung etwas unregelmässig, aber sie kommen... 
 
 
Wissen zu Strassenverkehrsregeln: 
Velofahrkursleiter sollten natürlich allermindestens das wissen, worüber die Schüler an 
der Veloprüfung geprüft werden! Informationen z.B.: 

• Online-Tests der Verkehrsinstruktion Zürich bzw. Winterthur 
http://www.stadt-
zu-



 
 

4/4 

erich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/praevention/schulinstruktion/vel
opruefung/velo_test.html 
http://www.stapo.winterthur.ch/default.asp?Sprache=D&Thema=0&Rubrik=0&Gru
ppe=8&Seite=60 

• Heft: „Der Vortritt und ich“ 
• Ganz viel Infomaterial hier: 

http://www.velofahrkurs.ch/leiterinfo.html 
http://www.velofahrkurs.ch/links.html 

 
 
Privatkurse 

• Wo, wann und wie lange mit Schüler abmachen 
• 50Fr./h, mind. 2h. Euch direkt euch auszahlen lassen. 
• Haftpflichtversicherung über Pro Velo CH. 
• Teilnehmer sind nicht versichert. 
• Mitgliederwerbung: Flyer verteilen! 

 
 
Vielleicht für euch mal interessant: 
PV-Mitglieder erhalten Rabatte bei Sympany für Kranken-, Haushalt- und Motorfahr-
zeugversicherungen. Prämien berechnen unter http://www.sympany.ch/pro-velo oder 
Gratisnummer 0800 655 655. 
 
 
Streckenpläne, aktuellsten Kursdaten, Sammlung mit möglichen A-Kurs-Übungen und 
viele weitere Infos: 
http://www.velofahrkurs.ch/leiterinfo.html 
(Achtung nur über diese Adresse erreichbar, ist innerhalb unserer Website nicht verlinkt.) 
 
 
Merci für euren Einsatz und Gute Velofahrkurs-Saison!!! 


