
 

 

Teilnahme mit einem Fahrzeug 
Leitfaden 

Liebe:r LGBTIQ+ Aktivist:in, 

 

Vielen Dank für euer Interesse, die Demonstration mit eurer Gruppe und einem Fahrzeug zu 
unterstützen. Bitte lest diesen Leitfaden aufmerksam durch, sodass die Organisation des Fahrzeugs für 
euch möglichst reibungslos läuft. Falls an irgendeinem Punkt Fragen oder Unklarheiten aufkommen 
sollten, bitte meldet euch umgehend bei uns. Wir wissen, dass es viele Punkte zu beachten gilt und 
helfen dementsprechend sehr gerne! 

1. Reservation 

Bei der Anmeldung zur Demonstration habt ihr die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Gewichtskategorien 
auszuwählen (3.5t, 7.5t, 18t). Bitte gebt die die Wunschkategorie und gegebenenfalls für euch akzeptable 
Alternativkategorien an. Die Verteilung der Fahrzeuge wird im Dokument „Information 
Fahrzeugverteilung 2023“ beschrieben. Achtet bitte darauf, dass das Fahrzeug bei euerer Reservation 
bis zur finalen Bestätigung durch die Zurich Pride stornierbar bleibt.  

2. Planung 

Während der Demonstration werden die Fahrzeuge ausserhalb ihres normalen Einsatzgebiets benutzt, 
weswegen es einiges zu beachten gilt. Hierzu sind drei verschiedene Checklisten angehängt. Diese 
unterscheiden sich darin, ob und wenn ja, wie viele Personen befördert werden. Bitte lest die auf euch 
zutreffende Checkliste aufmerksam durch und befolgt die darin gegebenen Anweisungen. 

2.1 Checkliste 

Bei der Auswahl der Checkliste müsst ihr darauf achten, dass maximal 3 Personen pro Quadratmeter 
netto-Ladefläche zulässig sind. Netto-Ladefläche bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
Lautsprecher, Generatoren, Tische, etc. von der Gesamtladefläche des Fahrzeuges abgezogen werden 
müssen. Bitte überlegt euch dies vor dem Ausfüllen des Antragsformulars für das Strassenverkehrsamt, 
welches wir euch nach Ablauf der Anmeldefrist zustellen werden. 

Folgende Checklisten stehen zur Auswahl: 

● Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen ohne Personen 

● Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen bis 9 Personen 

● Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen mit mehr als 9 Personen 

2.2 Kommunikation mit dem Strassenverkehrsamt 

Bitte kommuniziert im Zusammenhang mit der Zurich Pride nicht direkt mit dem Strassenverkehrsamt, 
sondern sendet die Fragen und Angaben an uns. Wir stehen in engem Kontakt und können so die Fragen 
gebündelt weitergeben und behalten den Überblick über alle Gruppen. 



 

 

3. Technisches 

Wie bereits oben beschrieben, werden die Fahrzeuge ausserhalb ihres normalen Einsatzzweckes 
genutzt. Deswegen gibt es eine Reihe an Anforderungen durch die Stadt, die zwingend eingehalten 
werden müssen. 

o Es sind nur Solofahrzeuge, d.h. ein einziges durchgehendes Chassis und keine Zugmaschinen 
mit Auflieger zulässig. 

o Das Fahrzeug darf maximal 4 Meter hoch, 2.55 Meter breit und 12 Meter lang sein. 

o Die Aufsichtsperson darf nicht die fahrende Person sein und muss sich auf der Ladefläche (wo 
sich die anderen Personen befinden) aufhalten. 

o Sämtliche Ladeflächen mit Personen darauf müssen mit einem Geländer gesichert werden.  

o Es sind maximal 3 Personen pro Netto-Quadratmeter auf der Ladefläche gestattet. Als 
Nettofläche zählt die Ladefläche abzüglich der Lautsprecher, Generatoren, Tische, etc. 

o Das Auf- und Absteigen während der Fahrt ist untersagt. 

o Hebebühnen müssen entweder geschlossen oder geöffnet bündig zur Ladefläche sein. 

o Hebebühnen müssen während der Fahrt vom Strom getrennt werden. 

o Hebebühnen müssen während der Fahrt mechanisch gesichert sein. Dies bedeutet entweder 
nach unten durch Stahlstreben abgestützt oder durch Spanngurte an den Ecken ans Dach 
gebunden. (Wenn die Hebebühne hochgeklappt ist, entfällt dieser Punkt.) 

o Es dürfen sich keine Personen auf der Hebebühne befinden, ausser diese ist mit einem 
umschliessenden Geländer gesichert. 

o Der Durchgang zwischen Ladefläche und Hebebühne ist durch Geländer/Gurte abgesperrt, wenn 
diese kein umschliessendes Geländer hat. 

o Scharfe Kanten (wenn Hebebühne runtergeklappt ist) müssen abgedeckt werden (Poolnudeln 
o.ä.). 

o Ein Feuerlöscher muss mitgeführt werden. 

o Die Abgase des Generators müssen nach aussen geleitet werden. 

o Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. 

o Aufbauten dürfen nicht höher als 4 Meter sein. 

o Aufbauten dürfen nicht aus dem Fahrzeug ragen. 

o Der Abgasstrom aus dem Auspuff darf nicht gestört werden. 

o Alles auf dem Fahrzeug muss fest montiert oder verzurrt sein. Lose Elemente werden nicht 
akzeptiert. (Bitte nehmt doch noch ein paar Spanngurte mehr mit.) 

o Für Fahrzeuge allen Typs benötigt ihr zudem genügend Sicherheitspersonen: 

o Bei PKW oder LKW: 1 Person pro Radkasten 

o Bei Anhänger: 1 Person für den Zwischenraum zwischen PKW und Anhänger pro Seite 
zusätzlich. 

 



 

 

 

4. Auftritt als firmeninternes Mitarbeiter:innennetzwerk 

Wir begrüssen es, wenn ihr als firmeninternes Mitarbeiter:innennetzwerk unter dem Logo des Netzwerkes 
und nicht des Unternehmens auftretet. Dadurch liegt der Fokus der Pride eher auf LGBTIQ+ Themen, 
und nicht den unternehmerischen Tätigkeiten der Firmen.  

5. Anhang 

● Information Fahrzeugverteilung 2023 

● Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen ohne Personen 

● Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen bis 9 Personen 

● Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen mit mehr als 9 Personen 


