
 
 

1/4 

 
Infos zur Velofahrkurssaison 2013 (Leitertreff 18.04.2013) 
 
1. Rückblick letzte Saison: Kurse Kanton Zürich (ohne Winterthur) 

 

 
 
Das Interesse an unseren Kursen ist ungebrochen. Aber uns fehlen LeiterInnen!  
Kennst du jemanden, der Interesse am Kursleiten hat? Bitte Maja melden, oder einfach 
mal an einen Kurs zum Schnuppern mitnehmen. 
 
 
2. Weiterbildung 
Mindestens alle vier Jahre muss eine Weiterbildung der Pro Velo Schweiz besucht 
werden. Häufiger Weiterbildungen zu machen, ist gerne gesehen und bringt dir Hinter-
grundwissen, das an den Kursen nützlich ist. 
Die nächsten Ausbildungsdaten (jeweils in Olten): 

Kurs Datum Zeit Voraussetzung 
Auffrischungs- & Weiter-
bildungsveranstaltung: 

26.10.2013 09:15-16:00 für alle Leiterstufen 

Leiter 1 Kurs 15.03.2014 09:45-16:45 HilfsleiterIn 
Leiter 1 Kurs 22.03.2014 09:45-16:45 HilfsleiterIn 
Leiter 2 Kurs 18.01.2014 08:45-16:45 Leiter 1 sowie Erfahrung als 

GruppenleiterIn. 
Anmeldung direkt bei Bea Fehr (bea.fehr@postmail.ch) mit CC an Maja. 
Für einen Kursbesuch gibt’s 100Fr. + Reisespesen Zürich <-> Olten, 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. 
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3. 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. 

 http://www.sbb.ch/abos-billette/billette-schweiz/velobillette.html 
• 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: 12.50 Fr.  http://www.zvv.ch/de/tickets/tickets-und-preise/neun-uhr-pass/ 
 
 
4. Fahrspesen 
• Keine Fahrspesen für Kurse in der Stadt Zürich 
• Pauschal 20 Fr. Fahrspesen für Kurse ausserhalb Stadt Zürich (bei 2 Kurse am sel-

ben Tag, insgesamt 20 Fr.) 
Wer findet, damit komme er/sie zu kurz, sammelt Belege und reicht diese am Saisonende 
ungefragt bei Maja ein (Basis ½-Tax-Tickets). 
 
 
5. Infos zu Kursen 2013 
• Mindestalter von Radfahrenden (Neue Gesetzesbestimmung) 

Bis Ende 2012 galt die Schulpflicht als Mindestalter für Radfahren auf der Strasse. 
Diese Regelung ist nun aufgehoben. Seit 1.1.2013 gilt: „Kinder dürfen vor dem voll-
endeten sechsten Altersjahr auf Hauptstrassen nur unter Aufsicht einer mindestens 
16 Jahre alten Person Rad fahren.“ Abseits von Hauptstrassen gibt es somit keine 
Altersgrenze mehr, um mit dem Velo unterwegs sein zu dürfen. Das neue Gesetz 
schafft damit eine problematische Grauzone: Das Fahren auf dem Trottoir, das bis 
2012 für vorschulpflichtige Kinder legal war, ist Kindern nun nicht mehr gestattet. 
Somit müssen auch kleinere Kinder auf die Strasse. 
Das heisst nun für unsere Kurse, dass wir bei der Zulassung zum B-Kurs weniger 
strikt sein müssen (ob Kindergarten oder nicht, hat keine Relevanz mehr für uns). 
Ausgeschrieben ist der A-Kurs ab 6 Jahre, der B-Kurs ab 7 Jahre. Wir können das 
aber flexibel halten. Wichtig ist, dass ihr als Leiter entscheidet, welche Kinder noch 
nicht genug fähig sind, um mit auf der Strasse zu fahren. Unbedingt die Eltern schon 
vorher in der Theorie darauf vorbereiten, dass wir entscheiden werden, um nachher 
lange Diskussionen zu vermeiden. 

• Neue Kursorte: Oberengstringen und Volketswil haben wir neu im Programm. In 
Meilen machen wir die Kurse neu bei einem anderen Schulhaus. Sobald die Stre-
ckenpläne erstellt und auf der Website aktualisiert sind, melde ich es euch. Stre-
ckenpläne sind zu finden unter http://www.velofahrkurs.ch/leiterinfo.html 

• Give-Aways: EKZ Lichtersets wie letztes Jahr (wir müssen sie eingepackt verteilen!) 
• Pflaster-Boxen oder etwas ähnliches (oder Besseres) bitte jeweils am Kurs dabei 

haben, damit ihr auch Pflaster auf dem Quartierparcours dabei habt. 
• Teilnehmerliste ganz genau und leserlich führen! Auch wenn einzelne Familien-

mitglieder nicht kommen bzw. zusätzlich kommen, unbedingt notieren, da wir pro 
anwesender Person Beiträge erhalten. Manchmal stehen Dinge auf die Teilnehmer-
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liste, die ihr die Teilnehmer fragen sollt, wie z.B. „falls im B-Kurs, fragen, ob B-Kurs 
am 11.9. trotzdem noch machen wollen".  
Neu 2013: Wir schicken allen angemeldeten, die unentschuldigt nicht an den Kurs 
kommen, eine Rechnung über 31Fr./Person (=Beitrag, den wir vom Fonds für Ver-
kehrssicherheit erhalten hätten).  korrekt geführte Liste ganz wichtig! 

• Velove-T-Shirt: Wer noch kein Velove-T-Shirt hat, kann es am Leitertreff mitneh-
men, oder einmal eines auf der Geschäftsstelle abholen. Bitte dann an den Kursen 
auch immer mal wieder tragen. 

 
 
6. 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: Nur am Kurs akzeptieren (+ einkassieren), wenn ihr genü-
gend Leiter seid (max. 15 Teilnehmer mit einem Leiter auf der Strasse!). Auf Teilnehmer-
blatt Name, Adresse etc. eintragen. Wir brauchen die Adressen, sonst kriegen wir keine Bei-
träge für diese Teilnehmer! 

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

• In den Velotaschen hat’s immer eine Apotheke und Werkzeug. 
• Mitgliederwerbung und Werbung für Tourenführer 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 Teil-
nehmerblatt.  

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

• Leitervelos müssen korrekt ausgerüstet sein. Das gehört ans Velo: 
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. 
• E-Bike-Kurse: Die Pro Velo Kanton Zürich plant in Zukunft für Erwachsene E-Bike-

Kurse anzubieten. Evtl. wird schon diese Saison ein Pilotkurs durchgeführt. 
 
 
7. Wissen zu Strassenverkehrsregeln: 
Velofahrkursleiter/Innen sollten die für das Velo relevanten Verkehrsregeln kennen. 
Informationen z.B.: 
• Heft: „Der Vortritt und ich“ 
• Ganz viel Infomaterial hier: 

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

• Online-Tests der Verkehrsinstruktion Zürich 
http://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/praevention/schulinstruktion/velopruefung.html 
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8. Privatkurse 
• Wo, wann und wie lange direkt mit Schüler abmachen 
• 50 Fr./h, mind. 2h. Euch direkt euch auszahlen lassen. 
• Haftpflichtversicherung über Pro Velo CH. 
• Teilnehmer sind nicht versichert. 
• Mitgliederwerbung: Flyer verteilen! 
 
 
9. Vielleicht für euch mal interessant: PV-Mitglieder erhalten Rabatte bei Sympany für 
Kranken-, Haushalt- und Motorfahrzeugversicherungen. Prämien berechnen unter 
http://www.sympany.ch/pro-velo oder Gratisnummer 0800 655 655. 
 
 
10. 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!!! 


