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Ortsverband Hattingen 

Thema:    Fahrzeugkolonnen!  Wie verhalte ich mich richtig? 
 
In der heutigen Zeit sind große Marschkolonnen die man eigentlich vom Militär her kennt 
selten geworden. Dafür nutzen immer mehr Organisationen der Gefahrenabwehr diese 
Möglichkeit der Verlegung von Einsatzkräften. 
 
Ziel dieser Art der Fortbewegung ist es viele KFZ oder Einsatzkräfte unter einer Führung zu 
einem einheitlichen Ziel zu bringen und gleichzeitig am Einsatzort einzutreffen. 
 
Diese Vorgehensweise nennt man dann einen geschlossenen Verband, dieser kann in 
Marschgruppen aufgeteilt werden um die Behinderung der anderen Verkehrsteilnehmer zu 
minimieren. Kolonnen können vier bis 30 KFZ beinhalten und somit eine Länge von bis zu 
2,5 km erreichen. 
 
Sollten Sie auf einen derartige Marschkolonne treffen, so können Sie diese an folgenden 
Merkmalen erkennen. In der Regel haben alle KFZ  auf der Fahrerseite eine blaue 
Signalfahne gesetzt. Nur das letzte KFZ führt eine grüne! Alle haben Abblendlicht 
eingeschaltet! Innerhalb geschlossener Ortschaften haben alle KFZ das Blaulicht 
eingeschaltet! Außerhalb, auf Landstraßen und Bundesautobahnen hat nur das Führende und 
das letzte KFZ das Blaulicht eingeschaltet. Lediglich beim Auf- und Abfahren wieder alle. 
 
Das Blaulicht ohne Signalhorn bedeute nicht „sofort freie Bahn schaffen“, sondern dient 
lediglich der Kenntlichmachung einer Gefahr (im Gegensatz zu einer Einsatzfahrt mit 

Blaulicht und Signalhorn). 
 
Denn so eine Kolonne verhält sich wie ein einziges KFZ oder anders ausgedrückt: 
„der Führende ist die Zugmaschine und der Rest nur Anhänger“. Fährt der erste bei Grün 
über eine Ampel, dann fahren die restlichen Fahrzeuge des Verbandes weiter, auch wenn 
die Ampel schon wieder auf Rot umschaltet. 
 
Das bedeutet für Sie: Nicht in einem geschlossenen Verband mitfahren! 
Sollte es nötig sein beim Überholen dazwischen einzuscheren, dann schnell wieder aus 
dieser Situation herausfahren. Gleiches gilt beim Auf-oder Abfahren auf 
Bundesautobahnen, sobald wie möglich die Kolonne wieder verlassen.   


