
   Achtung, 
    fertig, 
      Velo!

So ist Ihr Kind sicher unter-

wegs im Strassenverkehr.



Die beiden Comic-Figuren Benj Blitz und Tina Turbo sprechen die Sprache der Kinder  
und vermitteln alles nötige Fachwissen rund ums Velofahren auf spannende und  
spielerische Art – und immer auf Augenhöhe.

Helfen Sie mit, das Mobilitätsverhalten Ihres Kindes zu entwickeln, indem Sie regel-
mässig mit ihm Velo fahren. Was es für die gemeinsame Velofahrt zu beachten gilt, 
haben wir für Sie in diesem Flyer zusammengefasst.

Um bei Kindern und Ihren Eltern die Begeisterung fürs Velofahren  
zu wecken, haben wir von der Kinder- und Jugendinstruktion  
uns zusammen mit der Koordinationsstelle Veloverkehr etwas  
Besonderes ausgedacht: die Veloschuel! 



Ab welchem Alter darf oder muss mein Kind mit dem  
Velo auf der Strasse fahren?
Das Gesetz sagt: Kinder dürfen vor dem vollendeten sechsten Altersjahr auf 
Hauptstrassen ( ) nur unter Aufsicht einer mindestens 16 Jahre alten 
Person Velo fahren.

Darf mein Kind auf dem Trottoir fahren?
Das Fahren auf dem Trottoir ist verboten. Einzig Kindervelos, welche  
aufgrund ihrer Ausrüstung (Stützräder usw.) der Definition des Velos nicht 
entsprechen, dürfen auf dem Trottoir fahren. Sie gelten als fahrzeug- 
ähnliche Geräte (fäG).

Gilt ein Einrad auch als Velo?
Nein, denn Einräder sind wie Trottinette, Inline-Skates, Skateboards,  
Waveboards und Rollschuhe usw. der Kategorie fäG zuzuordnen.

Muss ich einen Helm tragen?
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir allen Velofahrenden das  
Tragen eines Fahrradhelms!  
Lenker schneller E-Bikes (gelbes Nummernschild, Tretunterstützung bis  
45 km/h) müssen jedoch einen nach EN1078 geprüften Helm tragen. 
Übrigens: Im Ausland gelten zur Helmpflicht teilweise strengere Vorschriften.

Brauche ich am Tag auch Licht wie die anderen Fahrzeuge?
Nein, auf dem Velo gibt es keine Pflicht für ein Tagfahrlicht. Spätestens bei 
Beginn der Dämmerung ist Licht jedoch Pflicht. Zur besseren Sichtbarkeit 
empfehlen wir ausserdem helle und reflektierende Kleidung sowie reflektier-
ende Ausrüstung. 
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Brauche ich eine separate Veloversicherung?
In der Privathaftpflicht ist der Versicherungsschutz für Unfälle sowie Diebstahl 
mitversichert. In der Regel gilt die Privathaftpflicht weltweit.  
Prüfen Sie dennoch Ihre Police, wenn Sie Velotouren im Ausland planen.

Muss ich den Rad- oder Rad-/Fussweg benützen?
Ist eine entsprechende Infrastruktur vorhanden und signalisiert, muss der  
Velofahrer (und E-Bike- und Rennvelo-Fahrer) sie auch benützen. 

 = obligatorisch

 = empfohlen

Ist die Veloausrüstung komplett?



Wie biege ich richtig ab?
Geben Sie bei jeder Richtungsänderung ein deutliches Armzeichen. Es lohnt  
sich, dieses Manöver mit Ihrem Kind in geschütztem Rahmen (z. B. Pausen-
platz) zu üben. Beim Abbiegen werden am meisten Unfälle verursacht, 
deshalb gilt: kurz zurückblicken, deutliches Armzeichen geben, wo nötig ein-
spuren, Gegenverkehr beachten und, ohne die Kurve zu schneiden, abbiegen.

Worauf muss ich beim Kauf eines Velos achten?
Für ein strassentaugliches Velos sind folgende Ausrüstungsgegenstände 
gesetzlich vorgeschrieben: 2 kräftige Bremsen, von denen die eine auf das 
Vorder- und die andere auf das Hinterrad wirkt. Rückstrahler vorne weiss, 
hinten rot, Leuchtpedalen mit gelben Rückstrahlern, Vorder- und Rücklicht. 
Nachts und bei schlechter Sicht: immer mit Licht (ein ruhendes Licht  
vorne (weiss) und hinten (rot)). Zusätzliche blinkende Lichter sind erlaubt. 
Ausserdem: intakte und gepumpte Reifen, Glocke empfohlen. 

Wird ein Velo vom Händler nicht ausdrücklich als vollständig und korrekt 
ausgerüstet verkauft, kann der Händler wegen fehlender Teile nicht in die 
Pflicht genommen werden. Die Verantwortung liegt beim Käufer.

Welche Fahrradgrösse ist für mein Kind ideal?
Welche Grösse für Ihr Kind angemessen ist, hängt von der Körpergrösse und 
Schrittlänge ab. Wichtig ist, dass Ihr Kind mit beiden Füssen noch den Boden 
gut erreichen kann. Verschiedene Internetseiten helfen bei der Berechnung 
der Rahmengrösse.

Körpergrösse Alter Grösse Laufrad

ca. 85 - 115 cm ab ca. 3 Jahre 12” 

ca. 95 - 120 cm ab ca. 3-4 Jahren 14”

ca . 105 - 125 cm ab ca. 4 Jahren 16”

ca. 115 - 135 cm ab ca. 5 Jahren 18”

ab ca. 125 cm ab ca 6-7 Jahren  20”



   Achtung, 
    fertig, 
      Velo!

www.velo.zh.ch

www.kapo.zh.ch/kji

Bereit für die Strasse?

 
 

Kinder lernen leichter als Erwachsene, deshalb lohnt es sich, mit ihnen 
regelmässig das Velofahren zu üben. So gewinnen sie Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten und bewegen sich immer sicherer auf zwei Rädern. Wann Ihr 
Kind bereit ist, alleine auf der Strasse Velo zu fahren, können Sie selbst  
am besten beurteilen.

Danke, dass Sie mit Ihrem Kind regelmässig Velo fahren! Sie leisten damit 
einen aktiven Beitrag zur Sicherheit und wertvolle Vorarbeit, auf welcher 
der Kinder- und Jugendinstruktor in seinem Theorie- und Praxisunterricht 
aufbauen kann.

Übrigens: Die Veloschuel-Parcours bieten mit aufgemalten Strassenmarkie-
rungen und Übungsanleitungen eine ausgezeichnete Trainingsmöglichkeit 
– und das im vertrauten und geschützten Rahmen von Pausenplätzen. Eine 
Liste mit allen Parcours finden Sie auf www.veloschuel.ch

      Früh übt sich,  

  wer ein Meister  

          werden will! 


