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Was unterscheidet das Velo von Autos, 
Lastwagen, Zügen, Schiffen, Fussgänger-
Innen, WanderInnen, Seilbahnen, Flug-
zeugen und – ja, tatsächlich – sogar der 
Raumfahrt? Da kommt einem so einiges 
in den Sinn, aber die meisten Unterschiede 
passen nicht zu allen Verkehrsmitteln. 
Zum Beispiel, dass Velos aus eigener Kraft 
unterwegs sind: Passt zu praktisch allen, 
mit Ausnahme der Zufussgehenden und 
vielleicht noch Segelschiffen. Wobei Letz-
tere selten zur zweckgebundenen Perso-
nenbeförderung eingesetzt werden. Velos 
verkehren auf Strassen und Wegen: Da 
unterscheidet sich das Velo von Schiffen, 
Flugzeugen, Seilbahnen und Raumschif-
fen. Noch ein Versuch: Velos sind leise, 
sauber, und wer darauf fährt, tut nicht zu-
letzt sich selber Gutes. Auch das trifft auf 
Fussgängerinnen und Wandervögel eben-
falls zu, wobei es zum Gehen noch nicht 
einmal ein Fahrzeug braucht. In einem 

Punkt hebt sich jedoch das Velo von allen 
eingangs erwähnten Verkehrsmitteln und 
-formen ab: Es wird in der Bundesverfas-
sung nicht erwähnt. Nichts, niente, nada. 
Selbst Jahrzehnte, in denen das Velo, zu-
sammen mit dem Fussverkehr, das Mas-
senverkehrsmittel schlechthin war, hinter-
liessen keine Spuren in der Verfassung. 
Kein einziges Wort. Und das merkt man 
dann eben heute im Walten und Schalten 
des Bundes. Zum Beispiel im Strassenver-
kehrsgesetz. Das ist in erster Linie ein Ge-
setz, dass sich damit befasst, den motori-
sierten Strassenverkehr in mehr oder 
weniger geordnete Bahnen zu lenken. Ve-
lofahrende und auch FussgängerInnen 
sind darin bestenfalls Quantité négligea-
ble, im schlechtesten Fall sogar Störfak-
toren. Wäre es anders, müssten heute in 
Basel nicht Versuche mit Rechtsabbiegen 
bei Rot gemacht werden, dann wäre es 
wahrscheinlich gar niemandem in den 

DAS VELO IN DIE VERFASSUNG
Mit einer eidgenössischen Volksinitiative soll das Velo als Verkehrsmittel 
und Sportgerät in der Bundesverfassung verankert werden. Gründe dafür 
gibt es mehr als genug.
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Sinn gekommen, Velos das Abbiegen bei 
Rot zu verbieten. Wäre es anders, müsste 
die Schweiz nicht Jahrzehnte nach ande-
ren Ländern das Rad neu erfinden, um 
endlich auch hierzulande Fahrradstrassen 
zu ermöglichen. Wäre das Strassenver-
kehrsgesetz nicht auf Motorfahrzeuge, 
sondern von Anfang an auf Fussgänger 
und Velofahrer zugeschnitten worden, 
dürfte heute in Siedlungsgebieten kaum 
schneller als 30 km/h gefahren werden.
Die Nichtexistenz des Velos in der Ver-
fassung hat aber auch noch andere Aus-
wirkungen: Sogar wenn der Bund etwas 
für den Veloverkehr tun will, kann er das 
nicht so ohne Weiteres machen. Das Ve-
loland Schweiz, also das nationale Netz 
touristischer Velorouten, kann durch den 
Bund nicht einfach finanziell unterstützt 
werden, sondern es braucht dazu die 
Stiftung Schweiz Mobil, die dann wiede-
rum Gelder von diversen Bundesämtern 
erhält. Dasselbe mit der Förderung des 
Velos im Alltagsverkehr: Ohne das 
schwerfällige Vehikel der Agglomerati-
onsprogramme könnte der Bund keine 
Gelder für Veloprojekte sprechen, selbst 
wenn er diese als sinnvoll und unterstüt-
zungswürdig erachtete. Alles wegen der 
mangelnden Verfassungsgrundlage. 
Ein dritter Schwachpunkt ist die man-
gelnde Möglichkeit des Bundes, die Pla-
nung und den Bau von Velonetzen zu 
koordinieren. Wie wichtig das ist und 
was durch eine gezielte Förderung und 
Koordination erreicht werden kann, zei-
gen die Wanderwege. Die Schweiz hätte 
bestimmt nicht das beste, dichteste und 
am deutlichsten signalisierte Wander-
wegnetz weltweit, wenn es da nicht den 
Artikel 88 über die Fuss- und Wander-
wege in der Bundesverfassung gäbe. Man 
stelle sich ein ähnliches Wegnetz für die 
Velofahrenden vor, das wäre so einzigar-
tig, dass sogar die Velo-Marketing-Gu-

rus von Copenhagenize in die Schweiz 
pilgern und hier vor Ehrfurcht erblassen 
würden. Heute kommen sie auch in die 
Schweiz, aber nicht um zu staunen, son-
dern um uns mitzuteilen, dass die 
Schweiz verkehrsmässig in den Siebziger-
jahren stecken geblieben ist. 
Das alles sind gute Gründe, den Alltags- 
und den Freizeitveloverkehr endlich in 

der Bundesverfassung zu verankern und 
dem Bund damit die Pflicht und die 
Möglichkeit zu geben, das Velo im All-
tags- und im Freizeitverkehr zu fördern. 
Deshalb braucht es die Velo-Initiative. 
Und deshalb braucht Pro Velo Ihre Un-
terschrift. 

Dave Durner
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ROTE TÜCHER
Warum bürgerliche PolitikerInnen beim 
Thema Velo sofort Rot sehen, haben wir 
in der letzten Ausgabe gefragt und für die 
beste, witzigste oder hanebüchenste 
Erklärung ein Veloschloss versprochen.

M. P. aus Z. schrieb: «95 Prozent unserer 
Politiker sind Automobilisten, und dies 
eben gerade nicht aufgrund irgendeiner 
politischen Ausrichtung oder weiss ich 
was immer, sondern schlicht aus reiner 
Bequemlichkeit und fauler Gewohnheit. 
Darum findet sich auf Ihre Frage (wieso 
nicht mehr – auch bürgerliche – Politiker 

FÜR eine Velopolitik sind) auch keine 
plausiblere Antwort als eben die, dass 
jeder Automobilist schlicht Angst hat, 
ein Parkplätzlein weniger zur Verfügung 
zu haben, fünf Meter zusätzlich zu Fuss 
gehen zu müssen oder gar auf ein paar 
hundert Metern irgendwo im Stadtinne-
ren eine Spur freie Fahrt weniger vor sich 
zu finden.»

Kürzer formulierte T. B., ebenfalls aus 
Z.: «Gegen die Veloförderung sind Men-
schen, für die Liberalismus bedeutet, sich 
rücksichtslos am Allgemeingut bedienen 
zu dürfen.»

Anonymous aus Irgendwo reichte die-
sen Beitrag ein: «Weil es sie ankotzt, 
wenn sie in ihrem Porsche Cayenne  
(Fr. 80 000, geleast mit Bankkredit) per-
manent von Studentinnen auf einem 
92-er Tigra (Fr. 50.–., bar bezahlt an der 
Velobörse) überholt werden.»

Die Wahl des Siegers fiel der Redaktion 
nicht leicht, aber schliesslich überzeugte 
die Ansicht, dass ein Gewinner auch den 
Preis erhalten sollte, was bei Anonymous 
nicht möglich ist. Deshalb wird T. B. dem-
nächst ein nigelnagelneues Faltschloss 
von Abus erhalten.

Hindernisse wie dieses sollte man auch ohne Initiative wegräumen können.
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Pro Velo Kanton Zürich will bis im 
Herbst 20 000 Unterschriften sammeln. 
Das ist eine ganze Menge, deshalb sind 
wir auf Deine Unterstützung angewiesen. 
Helfen kannst du auf verschiedenste 
Weise.
• Zuerst und am Wichtigsten: Unterschrif-

tenbogen ausfüllen und einsenden.
• Bei Sammelaktionen mitmachen.
• Auch Spenden sind herzlich willkom-

men (Postkonto 80-9400-4)

WETTBEWERB
Und für besonders sammelfreudige gibt 
es einen Wettbewerb bei dem du ein 
Zahnriemenvelo «Copenhagen» im Wert 
von 1200 Franken, gesponsert von Velo 
Zürich, und viele weitere coole Preise ge-
winnen kannst.

Alle Infos auf www.provelozuerich.ch

HILF MIT BEIM UNTER-
SCHRIFTENSAMMELN!

VELO IM WERT VON 1200 FRANKEN ZU GEWINNEN!
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KOLUMNE
GESUNDER MENSCHENVERSTAND 
BEI KLEINEN BAHNÜBERGÄNGEN
 Eben lese ich auf der Frontseite einer Lo-
kalzeitung den Titel: «Zu teuer: Bahnhof 
droht die Schliessung». Der kleine Bahn-
hof müsste für 3,25  Millionen Franken 
saniert werden, weil er nicht behinder-
tengerecht ist. 
Bahnhofschliessungen sind selten, die 
Schliessungen von Bahnübergängen häu-
figer. Ich spüre dies als Velofahrer, der 
gerne auch auf Flur- und Waldwegen in 
die Natur fährt. In ländlichen Gebieten mit 
einer Bahnlinie muss ich immer häufiger 
längere Umwege fahren. Meistens dann 
auf perfekten, asphaltierten Velowegen 
neben Strassen. Weg von der Natur. Auch 

Wanderer müssen in «Bahnregionen» 
grös sere Umwege in Kauf nehmen.

Warum diese Schikanen? 
Bahnunternehmungen führen brav aus, 
was Perfektionisten im Bundesamt für 
Verkehr als Sicherheitsmassnahmen an-
ordnen. Sogar «Nostalgielinien» mit sel-
tenem Bahnverkehr leiden unter diesem 
Diktat. Nullrisikodenken kommt bei den 
Perfektionisten vor gesundem Menschen-
verstand. Ein Sicherheitsdenken, das die 
Menschen von Eigenverantwortung und 
Vorsicht entbindet und dadurch andern-
orts Unvorsichtigkeit auslöst. Doch weil 
die normgerechte Sanierung einsamer 
Bahnübergänge zu teuer käme, wählen 
Bahnunternehmungen und Gemeinden 

leider oft die billigste Lösung und heben 
den Übergang auf. Vielleicht droht der-
einst der ganzen Linie dieses Schicksal, 
wenn jegliche Verhältnismässigkeit auch 
bei andern Auflagen missachtet wird.
Warum nicht eine einfache, billige Lösung 
für kleine Bahnübergänge? Warum nicht 
fixe,  horizontal versetzte  Schranken? Holz-
schranken, die Fussgänger zu einem Stop 
und Velofahrende zum Absteigen zwingen. 
Gesunder Menschenverstand, wie er in 
zahlreichen Ländern gepflegt wird. Un-
komplizierten Fussgängern und Velofah-
renden zuliebe. Aber diese zählen im BAV 
offenbar wenig. Ausser sie bewegen sich 
auf perfekten Velo- und Fusswegen.  

Aedes

auf perfekten Velo- und Fusswegen.  

Es tut sich viel in Zürich Nord respektive 
im Glattal Süd, an der Grenze zwischen 
Zürich und Opfikon-Glattbrugg. Wohn-
siedlungen und Bürohäuser schiessen wie 
Pilze nach einem Spätsommerregen aus 
dem Boden. Mittendrin, eingeklemmt 
zwischen Bahngleisen, Kehrichtverbren-
nungsanlage und Fernsehstudio steht das 

 VELOPARKINGTEST: LEUTSCHENBACH
Mitten im boomenden Quartier Leutschenbach steht das gleichnamige Schulhaus, direkt an 
der Veloroute entlang der Bahngleise. Für einmal wurde an die VelofahrerInnen gedacht und 
ein grosszügiges Veloparking gebaut.

Schulhaus Leutschenbach mit der promi-
nenten Doppelturnhalle oben drauf. 21 
Klassen werden im vor fünf Jahren eröff-
neten Schulhaus Leutschenbach geführt, 
Tendenz steigend, denn die umliegenden 
Wohnsiedlungen ziehen derart viele Fami-
lien an, dass schon mal mitten im Schul-
jahr neue Klassen eröffnet werden müs-

Grosszügig, schlicht und am richtigen Ort. Leider fehlt das Dach.
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BEWERTUNG
Anzahl Abstellplätze: ca. 50
Veloständermodell: Bügel
Anschliessen: Ja
Witterungsschutz: Nein
Gesamtbeurteilung: Genügend Abstell-
plätze am richtigen Ort. Dank Anschliess-
möglichkeit können die Kinder sogar ihre 
Trottis im Veloparking parkieren. Ein Wit-
terungsschutz wäre noch zu wünschen.
Punkte: 

sen. Wer mit dem Velo kommt, findet 
genügend Abstellplätze direkt an der An-
dreasstrasse. Insgesamt 24 schlichte, aber 
funktionale Bügel stehen hier bereit. Bei 
unserem Besuch sind viele leer, aber das 
ist nicht weiter erstaunlich, denn die meis-
ten Schülerinnen und Schüler gehen – wie 
überall in Zürich – auch im Leutschen-
bach zu Fuss in die Schule. 
Vom Veloparking ist es nur ein Katzen-
sprung bis zum Eingang auf der anderen 
Seite des Gebäudes, einen Witterungs-
schutz sucht man allerdings vergebens. 
Vielleicht hätte ein Dach nicht zur Ästhe-
tik des Gebäudes gepasst, vielleicht hatte 
man Angst, die SchülerInnen würden 
raufklettern und runterfallen, vielleicht 
fanden die Architekten ein Dach auch 
einfach unnötig. 

Dave Durner
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Trottinett und Laufräder sind heute aus 
dem Leben von Kindern nicht mehr weg-
zudenken, und das ist gut so. Da die Kin-
der auf diesen Gefährten das Gleichge-
wicht zu halten lernen, sind diese eine 
optimale Vorbereitung auf das spätere 
Velofahren. Wenn Kinder das Laufrad im 
Griff haben, genügend gross sind und In-
teresse am Velofahren zeigen, dann kann 
das Velo in Angriff genommen werden. 
Der Umstieg vom Laufrad auf das Velo 
klappt dann in der Regel problemlos.
Das Kindervelo sollte auf keinen Fall zu 
gross sein. Ist das Velo zu gross, wird das 
Kind öfter und schmerzhafter fallen und 
das Velofahren langsamer lernen. Zu Be-
ginn stellt man zudem den Sattel so tief 
ein, dass sich das Kind problemlos mit 
beiden Füssen beim Umkippen auf dem 
Boden abfangen kann. Wenn das Kind 
auf dem Velo sicherer wird, kann die Sat-
telhöhe dann Schritt für Schritt auf eine 
optimale Höhe angepasst werden.
Auf Stützräder sollte man verzichten, 
denn sie sind ein unnötiges Hindernis im 
Lernprozess vom Laufrad zum Velo. Sie 
trainieren den Gleichgewichtssinn nicht, 
lassen keine Gewichtsverlagerung in 
Kurven zu und vermitteln ein falsches Si-
cherheitsgefühl. Der Helm sollte gut sit-
zen und richtig eingestellt sein.
Wählen Sie für die ersten Fahrversuche 
eine verkehrs- und hindernisfreie ebene 
Asphaltfläche. Kinder lernen vor allem 
durch Ausprobieren, Beobachtung und 
Nachahmung. Ein erstes Vertrautmachen 
mit dem neuen Velo beginnt schon beim 
Stossen. Vieles muss dann den Kleinen 
gar nicht erst erklärt werden, da sie ein-
fach nachahmen, was sie bei ihren äl-
teren Geschwistern und Spielkameraden, 
die bereits Velo fahren, sehen. Besonders 
auch das Verhalten der Eltern wird mit 
Argusaugen beobachtet. Seien Sie sich 
ihrer Vorbildfunktion bewusst!
Velofahren lernen ohne Stürze geht nicht. 
Bleiben Sie gelassen und vertrauen Sie 
ihrem Kind. Bestimmt werden Sie es das 
eine oder andere Mal wegen eines aufge-
schlagenen Knies trösten müssen. Verges-
sen Sie deshalb nicht Piraten- oder Prinzes-
sin-Lillifee-Kinderpflaster zu den ersten 

 VOM LAUFRAD ZUM VELO
Unsere LeserInnen sind wohl alle geübte Velofahrende. Wie aber bringt man 
der nächsten Generation das Velofahren am besten bei? Am Wichtigsten sind 
Ruhe und Gelassenheit.

Fahrversuchen mitzunehmen. Diese kön-
nen bei Tränen Wunder wirken. Begleiten 
Sie ihr Kind gut und ermutigen sie es. 
Auch Stürzen will gelernt sein! Zur Beruhi-
gung: Bei kleinen Kindern ist das Verlet-
zungsrisiko vergleichsweise gering, da Fall-
höhe und -geschwindigkeit niedrig sind. 
Versuchen Sie aber nichts zu erzwingen. Ist 
ein Kind noch nicht bereit und macht in 
der ersten Viertelstunde keine Fortschritte, 
dann vertagen Sie das Projekt, der Frust 
wird sonst zu gross.

NICHT ZU VIEL HELFEN
Bis das Kind das Velofahren beherrscht, 
sollte es immer nach vorne schauen, um 
das Gleichgewicht besser halten zu kön-
nen. Wird das Kind von hinten geschoben, 
neigt es dazu, sich während dem Fahren 
zum Papi oder Mami umzudrehen. Des-
halb ist es besser, rückwärts vor dem Kind 
herzulaufen, so dass das Kind auf den El-
ternteil zufahren kann und ihn immer im 
Blick hat. So sind Blickrichtung und Hal-
tung gleich von Anfang an richtig.
Die grösste Hürde am Anfang ist in der 
Regel das Anfahren. Statt das Kind kon-
stant zu schieben, stossen Sie ihr Kind 
besser mit jedem Mal mit weniger Kraft 
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Ohne Schrammen und ab und zu einem 
Pfl aster geht es kaum.

an. Ermutigen Sie es dabei, selbständig in 
die Pedale zu treten, bis es das Anfahren 
alleine  beherrscht. Rücktrittbremsen sind 
zu Beginn für Kinder einfacher zu bedie-
nen. Bei den Bremsgriffen darauf achten, 
dass die Kinder die Griffe mit ihren klei-
nen Händen bedienen können.
Vom sicher Herumkurven bis zur «Stras-
senverkehrstauglichkeit» ist es dann noch 
ein weiter Weg. Je kleiner die Kinder sind, 
desto schlechter können sie den Verkehr 
einschätzen. Sie sehen, denken und ver-
halten sich anders als Erwachsene und 
sind den Gefahren des Strassenverkehrs in 
vielen Bereichen noch nicht gewachsen. 
Die Eltern unterstützen ihr Kind deshalb 
idealerweise in vielen kleinen Schritten 
über Jahre hinweg, bis diese zum selb-
ständigen Fortbewegen im Strassenver-
kehr fähig sind. Bauen Sie das Velofahren 
und das Üben in ihren Alltag ein!
Möchten Sie in diesem Prozess unter-
stützt werden? Dann besuchen Sie zu-
sammen mit Ihrem Kind einen Velofahr-
kurs der Pro Velo Kanton Zürich. 

Maja Ravaioli

www.velofahrkurs.ch
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Gerade mal zwei Prozent beträgt der An-
teil des Veloverkehrs an den zurückge-
legten Distanz im Kanton Zürich, wie 
einer im Februar veröffentlichten Studie 
aus dem Statistischen Amt des Kantons 
Zürich zu entnehmen ist. Etwas besser 
sieht die Statistik aus, wenn man als Mass 
nicht die Distanz, sondern die Anzahl der 
Wegetappen nimmt. Auf immerhin vier 
Prozent schaffen es da die Zürcher Velo-
fahrerInnen. Das ist im nationalen Ver-
gleich unteres Mittelfeld. Zum Vergleich: 
In Basel-Stadt sind es zehn Prozent, und 
sogar im gebirgigen Bündnerland sind es 
knapp sechs Prozent. Mit zehn Prozent 
schwingt im Kanton Zürich einmal mehr 
die Velostadt Winterthur obenaus, wäh-
rend die Stadt Zürich sich nicht vom kan-
tonalen Durchschnitt abhebt. «Zürcher 
haben kein Bock auf Velofahren», titelte 
das Qualitätsblatt «20Minuten». Was, 
wenn man die erwähnten Zahlen an-
schaut, nicht ganz von der Hand zu wei-
sen ist. Natürlich hätte es auch andere 
Zahlen gegeben, die die Pendlerzeitung 
hätte herauspicken können. Zum Beispiel 
diese: Beinahe jeder zehnte Bewohner des 

 PROZENTRECHNEREIEN
Eine Studie des Statistischen Amts des Kantons Zürich beweist einmal 
mehr, dass man aus Statistiken herauslesen kann, was einem gerade in 
den Kram passt. 

Kantons Zürich sitzt täglich auf dem 
Velo. Oder diese: Würden alle Auto-
fahrten von weniger als 5 km Länge 
durch das Velo ersetzt, käme das Velo auf 
einen Anteil von gut einem Sechstel an 
den Wegetappen. Gleichzeitig sänke der 
Auto-Anteil von 28 auf knapp 15 Pro-
zent. Aber damit wäre wohl die Negativ-
schlagzeile futsch gewesen.

VERGOLDETE TROTTOIRS
Wirklich interessant sind jedoch nicht 
die trockenen Zahlen, obwohl die Studie 
durchaus kurzweilig und gut lesbar ist. 
Interessant waren vor allem die Reakti-
onen, insbesondere die Online-Kommen-
tare. Nun geben ja einigermassen aufge-
klärte Menschen allerhöchstens einen 
feuchten Ratzefummel auf Online-Kom-
mentare, aber für einmal regten sie doch 
zum Denken an. Grundtenor in vielen 
Anmerkungen war: Wieso geben wir ei-
gentlich noch Geld für VelofahrerInnen 
aus, wenn doch praktisch niemand Velo 
fährt? Als Velolobbyisten wissen wir da-
rauf natürlich mehr als nur eine Ant-
wort: Weil es sich buchstäblich lohnt, 

das Velo zu fördern und in Veloinfra-
struktur zu investieren. Weil Velofahren 
gesund, sauber und leise ist, etc., pp. 
Oder, um liberale Gemüter zu bedienen: 
Weil auch VelofahrerInnen die freie Wahl 
des Verkehrsmittels haben sollen, so wie 
das für den MIV als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird.
Und dann kamen wir ins Grübeln. Wenn 
der Veloanteil vier Prozent an den Weg-
etappen ausmacht, warum investiert 
dann der Kanton nicht auch vier Prozent 
der gesamten kantonalen Ausgaben für 
den Verkehr in das Velo? Wetten, dass 
dann deutlich mehr Geld für den Ausbau 
der Veloinfrastruktur zur Verfügung 
stünde? Natürlich wären die Fussgänger, 
also letztlich wir alle, am meisten über 
eine solche Aufteilung erfreut: Dank 
knapp 50 Prozent Anteil an allen Weg-
etappen könnten wir uns schon bald an 
vergoldeten Trottoirs und diamant-
besetzten Fussgängerstreifen erfreuen. 

Dave Durner

www.statistik.zh.ch
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Sind Sie vom normalen Velo aufs E-Bike 
umgestiegen? Oder sind Sie dank E-Bike 
auf den Geschmack des Velofahrens ge-
kommen und Ihnen fehlt die Übung beim 
Velofahren und im Verkehr? Die Bericht-
erstattung in den Medien über höhere Un-
fallzahlen mit E-Bikes soll Sie nicht verun-
sichern, aber hoffentlich motivieren, 
unseren Kurs zu besuchen. Denn beim E-
Bike-Fahren gilt es einiges zu beachten, 
was beim normalen Velofahren weniger 
wichtig ist. Das höhere Tempo und das 
technischere Velo machen E-Bike Fahren 
nicht schwieriger, aber etwas anspruchs-
voller – mit dem nötigen Know-how und 
etwas Übung aber kein Problem.

KURSINHALTE
• Die wichtigsten Verkehrsregeln (u.a. 

für die verschiedenen E-Bike-Typen)
• Tipps zur Technik des E-Bikes, zur 

Ausrüstung und zum sicheren Fahren
• Richtige Bremstechnik, Kurven fahren, 

Linksabbiegen mit Einspuren, 
 Fahren am Berg
• Tipps und Tricks, um sicher durch den 

Verkehr zu kommen

 E-BIKE-KURS IN ZÜRICH
Neben den bewährten Velofahrkursen für Familien mit Kindern 
bietet Pro Velo Kanton Zürich diesen Frühling zum ersten Mal 
einen E-Bike-Kurs an.

Nach Übungen im geschützten Raum 
machen wir auf einer Rundfahrt in 
Kleingruppen auf die verschiedenen As-
pekte des E-Bike-Fahrens aufmerksam 
und üben konkrete Situationen auf Stras-
sen und bei Kreuzungen. So gewinnen 
Sie erstens Sicherheit und haben zweitens 
zukünftig mehr Freude am Fahren. 
Während des ganzen Kurses gehen wir 
gern auf Ihre Fragen und Anliegen ein.  
Bei Interesse der TeilnehmerInnen be-
steht die Möglichkeit, das Erlernte bei 
einer späteren gemeinsamen Feier abend-
E-Bike-Tour zu vertiefen. 
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• 28.3.2015 Velobörse Zürich,  

Helvetiaplatz
• 31.3.2015 Mitgliederversammlung 

Pro Velo Kanton Zürich
• 11.4.2015 Velobörse Winterthur, 

Reithalle
• 11.4.2015 Velobörse Dietikon,  

Velohaus am Bahnhof
• 11.4.2015 Velobörse Uster,  

Stadthausplatz
• 11.4.2015 Züritrails «Kids Days»,  

Bikepark Allmend, www.zueritrails.ch
• 15.4.2015 Schulsport Live,  

Saalsporthalle
• 18.4.2015 Velobörse Oerlikon,  

Max Bill-Platz. Mit Vorverkauf für  
Pro Velo-Mitglieder.

• 18.4.2015 Rampenverkauf Impulsis 
Handwerk, Altstetten

• 9.5.2015 Velobörse Zürich,  
Helvetiaplatz

Details und mehr Termine auf  
www.provelozuerich.ch

INFO UND ANMELDUNG
Datum: 20. Mai 2015, 17.30 bis 20 Uhr
Treffpunkt: Velostation Nord beim 
Landesmuseum Zürich
Kosten: Fr. 70.– (für Mitglieder von Pro 
Velo Fr. 50.–) 
E-Bike: Falls Sie (noch) kein E-Bike 
haben, kann für den Kurs ein E-Bike  
von Züri rollt ausgeliehen werden.
Anmeldung: www.velofahrkurs.ch

VORVERKAUF FÜR MITGLIEDER
dd. Die Velobörsen der Pro Velo Kanton 
Zürich gibts schon so lange wie die Pro 
Velo selber, auch wenn sie früher noch 
IG Velo hiess. Und trotzdem gibt es ab 
und zu Neues zu berichten. Dieses Jahr 
wird es zum ersten Mal einen Exklusiv-
Vorverkauf für Mitglieder von Pro Velo 
und Mitglieder der Grünen geben. Die 
Premiere findet an der Velobörse vom 
18. April auf dem Max-Bill-Platz in Oer-
likon statt. Das ist der perfekte Rahmen, 
um die doch eher aufwändige Logistik 

rund um ein solches Vorkaufsrecht aus-
zutesten. Das Börsengelände muss näm-
lich nicht nur um acht Uhr frei von Kauf-
willigen sein, es braucht auch die 
Möglichkeit, innert Kürze Mitglied wer-
den zu können um vom Vorverkauf zu 
profitieren. In Oerlikon ist der Andrang 
im Normalfall nicht vergleichbar mit den 
Publikumsmassen, die auf den Helvetia-
platz strömen, aber das Angebot an 
Velos ist ähnlich gross wie im Kreis 4, 
und man kann sich sein Velo eher in 
Ruhe aussuchen und ausprobieren.
In anderen Städten und von anderen Pro 
Velos wird ein solcher Vorverkauf schon 
lange praktiziert, aber die meisten dieser 
Velobörsen finden Indoor statt oder sind 
deutlich kleiner, was die Sache sehr er-
leichtert. Pro Velo ist zuversichtlich, mit 
diesem Vorverkauf einerseits den Mit-
gliedern einen echten Mehrwert zu bie-
ten und andererseits gleichzeitig einige 
Neumitglieder zu gewinnen. Schliesslich 
lohnt es sich sowieso, Pro-Velo-Mitglied 
zu sein. 

E-Bikes sind voll im Trend.

Grosse Auswahl garantiert.


