
Die wichtigsten Verhaltensregeln in der Kolonne 
 
 
Was tun, wenn die Kolonne auseinanderreißt?  
 
Hier gilt der Grundsatz:  

• Jeder ist für das Fahrzeug HINTER sich verantwortlich!  

• Nicht „auf Teufel komm raus“ am Vorderfahrzeug dranbleiben, stattdessen immer im 
Rückspiegel das nachfolgende Kolonnenfahrzeug im Auge behalten!  

 
 

Fall 1 – Mein Folgefahrzeug ist nicht mehr zu sehen!  
(z. B. nach einer Ampel oder Kreuzung)  
 
Ruhe bewahren und so lange der Kolonne folgen, bis sich die Hauptfahrtrichtung ändert, z. 
B. beim Abbiegen an einer Kreuzung oder beim Verlassen der Vorfahrtsstraße. Auch wenn 
es mehrere Kilometer sind, einfach weiterfahren, so lange sich nichts ändert! Nicht vorzeitig 
rechts ranfahren oder warten!  
 
Möglichst rechtzeitig VOR der Fahrtrichtungsänderung an der Kreuzung/Abfahrt GUT 
SICHTBAR stehen bleiben und warten, bis das Folgefahrzeug wieder auftaucht. Danach in 
die Richtung weiterfahren, in die die Kolonne unterwegs war.  
 
Dein Vorderfahrzeug wird das gleiche tun wie du! Deshalb nun so lange weiterfahren, bis 
dein Vorderfahrzeug auf dich wartet!  

 
 

Fall 2 – Vor mir ist die Kolonne abgerissen, ich bin plötzlich Führungsfahrzeug!  
(weil du z. B. als erster an einer roten Ampel halten musstest)  
 
Ruhe bewahren! Fahre einfach in die Richtung weiter, in die die Kolonne gefahren ist, und 
zwar immer weiter in der Hauptrichtung (Vorfahrtsstraße bzw. geradeaus), bis dein auf dich 
wartendes Vorderfahrzeug, wie in Fall 1 beschrieben, auf dich wartet.  
 
Nicht dadurch irritieren lassen, dass du eventuell einige Kilometer fahren musst, bis dein 
Vorderfahrzeug wieder zu sehen ist. Weiterhin das nachfolgende Fahrzeug beachten!  

 
 
weitere Grundregeln  
 

• ROADBOOK MITLESEN!! (wenn vorhanden)  
 

• StVO einhalten  
 

• nur Kolonnenführer und Abschlussfahrzeuge fahren mit Abblendlicht und 
Nebelscheinwerfern (wegen Tagfahrlichtern sieht man so als Führungsfahrzeug 
auch ab und zu das Abschlussfahrzeug - das einzige mit 4 Lampen im Rückspiegel) 
 

• in der Kolonne nicht gegenseitig überholen 
 

• keine größere Lücke zum Vorderfahrzeug lassen, sondern dranbleiben (im 
Rahmen des Sicherheitsabstandes), damit die Kolonne nicht auseinanderreißt! 
 

• rote Ampeln beachten 


