
 

OKNB Tiny Tour Leitfaden        
 

Super, dass du dich für eine OKNB Tiny Tour (TT) bei uns gemeldet hast. Grundsätzlich möchten 

wir dir die Möglichkeit geben, deine Tour komplett auf eigene Faust zu organisieren und ganz 

nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Trotzdem kannst du immer sehr gerne Teile unserer 

Route mitfahren oder bei unseren Aktionen mitmachen. Sag uns da gerne auch nochmal 

Bescheid, wenn du da schon konkreteres zu weißt.  

 

Damit du nicht ganz auf dich alleine gestellt bist haben wir hier einen kleinen Leitfaden 

formuliert, der dir bei der Organisation helfen soll.  

 

Inhalt: 

1. Wie kann ich mitmachen/muss ich mich anmelden? 

2. Ist die Durchführung nach der Ankündigung verpflichtend? 

3. Was brauche ich für meine OKNB Tiny Tour? 

4. Vorteile einer OKNB Tiny Tour 

5. Teilnahme an größeren Aktionen der großen Touren mit meiner OKNB Tiny Tour 

6. Maximale Teilnehmer*innenanzahl?  

7. Fahrradtour als Demo anmelden? Ab wie vielen Menschen?  

8. Ich würde gern nur ein paar Tage oder nur einen Tag fahren bzw habe nur so kurz Zeit und 

würde trotzdem gern Teil sein - welche Strecke sollte ich wählen/sollte ich aus meiner Stadt 

starten oder lieber mit in Berlin ankommen? 

9. An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?  

 

1. Wie kann ich mitmachen/muss ich mich anmelden? 

• Grundsätzlich geht es bei den OKNB Tiny Touren darum, dass du selbstständig eine Tour 

organisierst. Damit wirst du und deine Tour ein Teil des Gesamtprojektes OKNB.  

• Deine Tour kann sich dabei gerne an dem Streckenverlauf von bereits bestehenden Touren 

orientieren.  

o Option A: Du fährst die gleiche Strecke wie eine bereits bestehende Tour nur einige 

Tage früher oder später. Möglicherweise kannst du dann auch die selben Schlafplätze 

für deine Tour anfragen. Bitte sprech dich in diesem Fall mit den entsprechenen 

Tourorgas ab. 

o Option B: Du fährst zeitgleich mit einer anderen Tour die Strecke. In diesem Fall kannst 

du dich gerne tagsüber der Strecke sowie den Aktionen anschließen. Das Übernachten 

sowie die Verpflegung und Hygiene läuft dabei jedoch getrennt, d.h. du würdest nicht 

am selben Schlafplatz sein wie die andere Tour.  

• Wir möchten dir außerdem die Möglichkeit geben, dich mit anderen Personen zu vernetzen 

und gemeinsam eure OKNB Tiny Tour zu planen. Dafür XXXX schick uns gerne ein Mail an 

tinytour@oknb.email 

• Du kannst aber auch alleine bzw. mit einer bereits bestehenden Gruppe eine TT gestalten. In 

diesem Fall brauchst du die Tabelle nicht zwingend. Sag uns gerne trotzdem Bescheid, damit 

wir euch in der Öffiarbeit erwähnen können. 



 

• Wie du die Tour gestaltet ist dabei ganz dir überlassen. Bei organisatorischen Fragen stehen 

wir dir jedoch weiterhin zur Verfügung.  

 

2. Ist die Durchführung nach der Ankündigung verpflichtend? 

• Nein. Da du deine Tour sowieso primär alleine planst, ist es nicht verpflichtend. Es besteht die 

Möglichkeit deine TT bei uns auf der Website einzutragen, damit sich andere einen Überblick 

über die Touren haben (da natürlich ohne Kontaktdaten). Aber auch in diesem Fall ist es nicht 

verpflichtend, dass du die Tour am Ende wirklich machst.  

 

3. Was brauche ich für meine OKNB Tiny Tour? 

• Deine Tour ist ja selbstorganisiert, d.h. du musst dir natürlich deine genaue Strecke überlegen. 

Entlang dieser Strecke kannst du dann Schlafplätze raussuchen und anfragen. Außerdem 

kannst du dir überlegen, wie du die Verpflegung gestaltest (z.B. Foodsharing, Anfragen von 

Bioläden oder Bauernhöfen auf dem Weg). 

• Du brauchst außerdem:  

o ein Fahrrad, Zelt, Schlafsack, Isomatte,  

o das wichtigste um dein Fahrrad im Notfall zu reparieren 

o Klamotten, regenfeste Kleidung 

o Erste Hilfe Kit  

o Banner, Fahnen, Megafon für die politische Botschaft 

• Deine OKNB Tiny Tour liegt in der Verantwortung von dir und deinem Team. Du kannst 

entscheiden, wie ihr plant und euch organisiert. Wir geben Anregungen und Motivation und 

helfen immer gerne. Bitte denke immer an die Bedürfnisse von allen in deiner Gruppe. 

Unserer Wertekonsens gilt auch für eure Aktion und bietet Orientierung. 

 

4. Vorteile einer OKNB Tiny Tour 

• Als OKNB Tiny Tour bist du Teil unseres gesamten Projektes und bringst somit im Namen von 

OKNB den Klimaprotest auf die Straße. Gemeinsam sind wir überall sichtbar und machen den 

Willen zur politischen Veränderung lautstark deutlich. 

 

5. Kann ich mit meiner OKNB Tiny Tour an größeren Aktionen der großen Touren 

teilnehmen? 

• Sehr gerne kannst du an größeren Aktionen oder an Streckenabschnitten der großen Touren 

teilnehmen. Wenn du deine Tour und deine Stationen fertig geplant hast ist es am 

einfachsten, einmal mit der großen Tour, die du besuchen möchtest, Kontakt aufzunehmen 

und so dich mit diesen Menschen zu vernetzen.  

 

6. Maximale Teilnehmer*innenanzahl?  

• Grundsätzlich ist das dir erstmal ganz freigestellt mit wie vielen Menschen du deine Tour 

planen möchtest. Beachte nur, dass du bei zunehmender Teilnehmerzahl auch mehr 

Organisatorisches um die Ohren hast wie ausreichend große Schlafplätze, Essen, 

Sanitäranlagen. Da unsere Touren aber auch sehr groß sind, können wir dir in diesem Fall 

sicher auch noch mal ein paar Tipps geben. Ein Coronakonzept und Hygienemaßnahemen 

sollten so oder so vorhanden sein - versteht sich von selbst. 

 

7. Fahrradtour als Demo anmelden? Ab wie vielen Menschen?  

• Auch das liegt in deiner Entscheidungsmacht. Es gibt verschiedene Argumente für oder gegen 

eine Anmeldung. 



 

• Wenn du deine Tour als Demo anmeldest bedeutet das, dass du auf der gesamten Strecke 

von der Polizei begleitet wirst. Dies bietet dir natürlich Schutz im Straßenverkehr, Navigation, 

die Möglichkeit politische Banner und Fahnen zu tragen und lässt mehr Freiräume dich 

während der Pandemie mit entsprechenden Konzepten zu versammeln. 

• Aber du bist auch an die Polizei gebunden und musst dich an Absprachen halten. Die 

Flexibilität geht ein wenig verloren und manche Menschen fühlen sich in ständiger 

Polzeibegleitung unwohl. Außerdem habt ihr den bürokratischen Aufwand mit den 

Versammlungsbehörden und eine Person muss immer als Versammlungsleitung als 

Ansprechperson zur Verfügung stehen. Auch hier geben wir gerne Tipps und beantworten 

Fragen.  

• Ob du das Ganze als Demo anmelden möchtest, kommt natürlich auch auf die Größe deiner 

Tour an. Wir würden dir das Ganze ab 20 Personen auf jeden Fall empfehlen. 

• Wenn du die Strecke mit einer großen Tour mitfährst, bist du für die Zeit automatisch Teil 

unserer Demo. Lediglich die Strecke von unserer Strecke zu deinem Schlafplatz ist dann nicht 

mehr Teil der Demo.  

• Da die meisten Schlafplätze auf Privatgrundstücken liegen, sind die Übernachtungen nicht als 

politische Veranstaltung/Kundgebung/Demo angemeldet. 

 

8. Ich würde gern nur ein paar Tage oder nur einen Tag fahren bzw habe nur so kurz Zeit 

und würde trotzdem gern Teil sein - welche Strecke sollte ich wählen/sollte ich aus meiner 

Stadt starten oder lieber mit in Berlin ankommen? 

• Sei dabei - egal ob kurz oder lang!  

• Grundsätzlich ist dir das Ganze freigestellt und kommt sicher auch darauf an, wie viel Zeit du 

hast. Wir werden in den nächsten Wochen aber auch noch genauere Infos zu unserer Tour 

und den stattfindenden Aktionen bekannt geben, sodass du auch gerne da schauen kannst, 

welche Strecke und/oder Aktion dir besonders zusagt.  

• Die Ankunft in Berlin ist nichts desto trotz natürlich ein großes Highlight der Tour und wird 

nochmal eine besondere Stimmung mit sich bringen. Wir freuen uns daher über alle, die sich 

dem großen Finale anschließen möchten.  

 

9. An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?  

• Grundsätzlich kannst du dich bei Fragen an die Mailadresse tinytours@oknb.email wenden. 

Die leitet dich dann weiter an konkrete Ansprechpersonen, meist an die großen Touren die bei 

dir in der Nähe vorbeifahren.  

• Für Anregungen und Tipps stehen wir dir dabei gerne zur Seite. Am Ende liegt die 

Organisation und damit auch die Verantwortung der Tour jedoch bei dir und deiner Gruppe.  

 


