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Versammlung für mehr Rücksichtnahme auf motorisierte Zweiradfahrer 
 

Liebe Vespafreunde, 

wie schon in früheren Jahren wollen wir uns für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
einsetzen und machen deshalb eine Versammlung (Demo) für mehr Rücksichtnahme auf 
motorisierte Zweiradfahrer in Form eines Vespakorsos in die Celler Innenstadt. Start ist am 
27. August um 10:30 Uhr am Sportheim in Walle. 

Zur Teilnahme sind alle Vespafahrer und Teilnehmer unseres Heidetreffens aufgerufen. Wir 
wollen auch im alltäglichen Straßenverkehr wahrgenommen werden und versuchen deshalb 
mit unserem Korso möglichst viele andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu 
machen, daß es uns gibt.  

An einigen Kreuzungen und Überwegen werden andere durch unseren Korso kurzzeitig 
aufgehalten und werden uns schon allein deshalb nicht übersehen können. Wir wollen 
möglichst positiv auffallen und haben deshalb einige Regeln zu beachten. 

- Sicherheit steht an erster Stelle! Deshalb werden wir Überholmanöver innerhalb des 
Korsos vermeiden. Sollte doch jemand überholen müssen, z.B. die Ordner, muß dieses 
mit ausreichendem Seitenabstand geschehen und deutlich vor eventuell vorhandenem 
Gegenverkehr abgeschlossen sein. Bitte achtet auf die Fahrzeuge in Eurer Umgebung 
und laßt immer ausreichendgroße Lücken, damit im Falle eines unerwarteten 
Ereignisses das Ausweichen möglich ist. 

- Den Anweisungen der Polizei, der Ordner und des Versammlungsleiters ist unbedingt 
Folge zu leisten. Die Ordner sind durch eine weiße Armbinde mit der Aufschrift Ordner 
und einer Warnweste gekennzeichnet. 

- Sollten Begleitfahrzeuge der Polizei den Korso in mehrere Gruppen aufteilen, dürfen 
diese nicht überholt werden. Die Aufteilung ist beizubehalten. 

- Unser Ziel, der Kleine Plan bietet weniger Platz als der Große Plan, den Ihr von früheren 
Versammlungen kennt. Die Durchfahrten müssen freibleiben. Bitte weicht bei Bedarf 
zum Parken nach rechts auf die Altencellertorstraße, eine kurze Sackgasse, aus. 

Die Strecke und die Genehmigung der Versammlung werden beim Heidetreffen in Walle 
ausgelegt und können vor Abfahrt eingesehen werden. 

Damit es schön bunt wird, wäre es schön, wenn Ihr eigene Banner zum Thema mitbrächtet. 
Wir werden aber auch eine größere Anzahl drucken lassen und vor der Abfahrt verteilen.  

Am Ziel versuchen wir das Interesse der Passanten zu wecken und beantworten deren 
Fragen. 

Nach Abschluß der Versammlung fahren alle Teilnehmer des Vespatreffens eigenverant-
wortlich zurück nach Walle. 

Viel Spaß und fahrt vorsichtig! 

  


