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Fragen und Antworten rund
um die Fahrradmitnahme
in den Zügen der evb
Kann ich jederzeit mein Fahrrad in
den Zügen der evb mitnehmen?
Generell gibt es für die Mitnahme von Fahrrädern in den
Zügen der evb keine Sperrzeiten. Bei ausreichender Kapazität können Sie Ihr Fahrrad in den dafür vorgesehenen Mehrzweckbereich mitnehmen. Dieser Mehrzweckbereich ist durch ein Fahrradsymbol auf der Scheibe
des evb-Zuges deutlich zu erkennen. Im Zug selbst ist
der Bereich mit einem blauen Linienband am Boden
ebenfalls deutlich gekennzeichnet. Es zeigt Ihnen, dass
in diesem Bereich Ihr Fahrrad (ohne Gepäck) abgestellt
werden darf.
Benötige ich einen Fahrschein
für mein Fahrrad?
Ja, auch das Fahrrad braucht einen Fahrschein. Neben
einem Ticket für sich selbst müssen Sie am Fahrausweisautomaten vor Antritt der Fahrt auch ein Ticket für Ihr
Fahrrad lösen.
Was passiert, wenn ich kein Ticket
für mein Fahrrad habe?
Sollten Sie keinen Fahrschein für Ihr Fahrrad vorweisen
können, gilt das ebenso wie Schwarzfahren als
Ordnungswidrigkeit und kostet Sie 60 E.
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Da es für die Fahrradmitnahme in den
evb-Zügen keine Sperrzeiten gibt, kann ich
immer sicher davon ausgehen, dass mein
Fahrrad und ich mitgenommen werden?
Nein, leider nicht. Bei hohem Fahrgast- und Fahrradaufkommen kann es sein, dass für den Fahrradtransport kein Platz mehr vorhanden ist. Ferner werden
Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollatoren und
Familien mit Kinderwagen bevorzugt transportiert.
Daher können wir für den Fahrradtransport keine
Mitnahmegarantie geben. Auch eine Reservierung
vorab ist leider nicht möglich. Im Einzelfall entscheidet der Fahrgastbetreuer oder Triebfahrzeugführer
über die Mitnahme. Auf jeden Fall sollten Sie aber bedenken: Nehmen Sie bitte das Gepäck von den Rädern,
denn nur so können die Fahrräder sicher abgestellt und
Platz für weitere Fahrgäste mit Fahrrädern geschaffen
werden.
Was passiert mit meinem Fahrradticket,
wenn ich mit meinem Fahrrad mal nicht
mitgenommen werden kann?
Da der Fahrschein für Sie selbst und das Fahrrad nicht
zuggebunden sind, können Sie selbstverständlich auch
den nächsten evb-Zug nehmen.

