Kurzinformation über den Ablauf eines Bikerstartup:
Die Teilnahmegebühr bezahlen Sie nach Bestätigungsmail unserer Geschäftsstelle. Dort wird Ihnen auch der Betrag und das Zahlungsziel sowie die
Bankverbindung genannt.
Stichwort Bikerstartup „Termin“
Bitte überweisen Sie rechtzeitig bis spätestens 14 Tage vor Termin den nötigen Betrag.
Wir treffen uns dann am Veranstaltungstag um 09.00 Uhr am Haupttor der
Firma Wasgau. Über den Link in unserer Homepage („Wo finden die Trainings statt?) erhalten Sie die Route in Googlemaps.

In wenigen Minuten sind die Formalitäten (Haftungserklärung mitbringen, falls
nicht vorher übermittelt/gefaxt/gemailt ) erledigt und die erste Begrüßungsrunde findet statt.
Wichtig für die Logistik :
Wir machen eine kleine Mittagspause in einer nahen Gaststätte (Naturheil in
Pirmasens), wo Sie auch etwas essen können.
Mit einem zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikradfahrer und dem SHTModerator machen wir dann nach der Mittagspause die gemeinsame Gruppenausfahrt zu aktuellen Unfallhäufungsstellen rund um Johanniskreuz.
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Dabei werden wir auch die Gelegenheit haben, dass das Polizeikrad mit unserer Verkehrswacht- Helmkamera ihre Fahrlinie auf Video aufzeichnet* und
wir danach bei der Abschlussbesprechung uns das gemeinsam ansehen.
Nach gegenwärtiger Planung werden auch 2018 die Abschlussbesprechungen in einem gesonderten Raum in der Jugendherberge bei Hochspeyer direkt an der Bundesstraße 48 durchgeführt. Dort können Sie wenn gewünscht
gegen einen kleinen Obolus auch Kaffee und Kuchen genießen, während wir
die Videos ansehen, nachbesprechen und ihr Fahrverhalten optimieren.
*(Aus Datenschutzgründen verwenden wir eine ausschließlich verkehrswachteigene Helmkamera, die Videodateien werden nur auf einem Arbeitsplatzrechner des Verkehrswachtvorstandes zwischengespeichert
und verarbeitet.)

Auf gutes Bikerwetter hoffen wir immer und meistens haben wir auch Glück.
Sollte die Wetterlage kritisch sein bzw. die Temperaturen zu niedrig nahe dem
Gefrierpunkt, müssen wir im Einzelfall eine Veranstaltung absagen. Wir verständigen Sie per Email bzw. Handy/Telefon, daher achten Sie bitte in den
letzten 3-4 Tagen vor dem Veranstaltungstermin auf entgangene Anrufe
oder ihr Emailpostfach.
Für Rückfragen steht unsere Geschäftsstelle unter verkehrswachtpirmasens@t-online.de jederzeit zur Verfügung.
Gruß
Andreas Kohler
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