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Moin, mein Name ist [...], ich bin heute die Tourenleitung der Fahrradsternfahrt und für einen
möglichst reibungslosen Ablauf der Demonstration verantwortlich.
Wir machen jetzt hier ein kurze Pause von ca. [...] Minuten, zum Beine vertreten und bitte nutzt die
Zeit auch für einen Snack und Getränk.
In der Zwischenzeit möchte ich euch informieren wie es gleich weitergeht und mit den Spielregeln
vertraut machen:
Es geht weiter um […]:[...] Uhr.
Wir radeln links/rechts/geradeaus weiter und fädeln am [...] (Ort) gegen 14 Uhr auf die Ringstrecke
ein.
Wir werden zusammen mit 7 anderen Gruppen in einem weiten Bogen etwa 75 Minuten u.a. um
die Hamburger City und rund um die Außenalster radeln. Unterwegs werden wir als Gruppe nicht
anhalten können, da die anderen Gruppen unmittelbar hinter uns fahren.
Familien mit Kindern sollten bei mir vorne mitfahren, da hier das Tempo am gleichmäßigsten ist
und ich am besten Rücksicht auf die Kids nehmen kann. Aber bitte die Tourenleitung nicht
überholen.
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Bitte helft mit, dass die ganze Sternfahrt mit der Critical-Maps-App digital sichtbar wird. Ein
entsprechender QR-Code zum Download der App wird gerade herumgereicht.
Es wird unterwegs möglicherweise einige Engstellen geben. Bitte fahrt nicht in den Gegenverkehr.
Wir fahren polizeibegleitet im Verband, d.h. die Gruppe bleibt zusammen und es hält niemand bei
einer roten Ampel an.
Bitte lasst keine großen Lücken zu euren Vorderleuten entstehen.
Bitte gebt den Ordner:innen Platz, damit sie die Gruppe links überholen können, um die nächsten
Seitenstraßen zu sichern. Wer noch als Ordner:in unterstützen möchte, kann sich gerne eine
Warnweste bei mir abholen.
Auf der Ringstrecke in Hamburg fahren wir über Mundsburg, Winterhuder Marktplatz, Eppendorfer
Marktplatz, Holstenstraße, Reeperbahn, Rödingsmarkt, Steinstraße, am Hbf und ZOB vorbei und
fädeln dann am [...] aus der Ringstrecke wieder aus. Kurz danach werden wir am [...] aufstoppen
und die Demonstration beenden.
Sehr gerne lade ich euch schon jetzt zu einer gemeinsamen Rückfahrt auf eigene Gefahr ein.
Diese Strecke führt über [...] und [...] nach […]
Und nun wünsche ich uns allen viel Spaß. In [...] Minuten geht es weiter.

