Mängelampel
Farbe
Grün:

Zeitrahmen für
Behebung des Mangels Erläuterung
kein Handlungsbedarf Alles ist in Ordnung, Mangel behoben.

Gelb:

6 Monate

Der Mangel führt (noch) zu keiner Fehlleitung der Radfahrer
oder beeinträchtigt das Radfahrerlebnis nur mäßig.

Orange:

6 Wochen

Der Mangel verursacht eine Fehlleitung der Radfahrer oder
beeinträchtigt das Radfahrerlebnis sehr negativ.

Rot:

sofortiger
Handlungsbedarf

Der Mangel ist gefährlich für Radfahrer und andere
Verkehrsteilnehmer ("Gefahr im Verzug").

Anmerkungen
Die hier genannten Zeiträume sind als Zielvorgaben zu
verstehen. Eine zügigere Behebung des Mangels ist
insbesondere während der Radfahrsaison erstrebenswert.
Sofern ein Mangel innerhalb des gelisteten Zeitraums nicht
behoben werden kann (z.B. Ampelschaltung, Routenführung),
so muss in dem Zeitraum zumindest eine Strategie zum
weiteren Vorgehen ausgearbeitet werden. In einigen Fällen
(z.B. gefährlichen Wurzeln) sind "Vorsicht"-/Warnschilder
aufzustellen (z.B. Verkehrszeichen Nr. 101), bis der Mangel
behoben werden kann.

Mangel

Anmerkungen

Kategorie
Beschilderung

Schilder- und Themenrouteneinschubmängel
eingewachsen (noch erkennbar)
bemoost
beschmiert
beklebt
teilweise abgelöste Folie
ausgeblichen
Alu-Endkappen fehlen
Fixierungsschrauben der Plaketten fehlen
Schildermanschetten locker/lose
nicht FGSV/HBR-konform
Altbeschilderung
falsche Montage/Platzierung
eingewachsen (kaum/nicht mehr erkennbar)
fehlende Aufschrift (Ablösung aller Angaben)
verdreht
falsche Angaben
(z.B. falsche Kilometerangabe; Fern- und Nahziel vertauscht)
fehlende Schilder
fehlender Themenrouteneinschub
Knotenpunkttafel fehlt komplett
starke Beschädigung mit Erwartung eines kurzfristigen
Komplettausfalls
starke Beschädigung mit "Gefahr im Verzug"
Pfostenmängel
beschädigt (eingedellt) / verbogen
Pfostenaufkleber unleserlich/fehlt/beschädigt
Pfostenendkappe fehlt
Fundament locker/wackelnder Pfosten
verdreht
liegt am Boden
Pfosten mit allen Schildern fehlt komplett
Pfosten verursacht Gefahr
Wegebeschaffenheit
mangelnder Grünschnitt (unangenehm)
Wurzeln (unangenehm)
Schlaglöcher im Asphalt (unangenehm)
Fahrrinnen (unangenehm)
Verunreinigung (unangenehm)
Oberfläche bzw. wassergebundene Decke unangenehm
(matschig, grober Schotter etc.)
Schlaglöcher im Asphalt (gefährlich)
Wurzeln (gefährlich)
Fahrrinnen (gefährlich)
mangelnder Grünschnitt (gefährliche Sichteinbuße)
Hindernisse oder Verunreinigung (gefährlich) (z.B. umgestürzter
Baum oder große Steine/Scherben)

Ein Hinweis auf den Mangel mit Hilfe eines "Vorsicht"/Warnschildes ist wünschenswert.

Sofern der Mangel nicht umgehend behoben werden kann,
muss unverzüglich ein "Vorsicht"-/Warnschild aufgestellt
werden, das auf die Gefahr hinweist!

Wegeführung
Ampelschaltung (z.B. nicht radfahrerfreundlich)
Routenführung unangenehm (z.B. zu viel Autoverkehr)
Hindernis (unangenehm für Radfahrer) z.B.
- Treppe
- nicht barrierefrei
- Umlaufgitter
Hindernis (gefährlich; gravierende Beeinträchtigung für
Radfahrer), z.B. Pfosten (nicht regelkonform)

Es muss eine Strategie zum weiteren Vorgehen
ausgearbeitet werden, sofern der Mangel in dem
angegebenen Zeitraum nicht behoben werden kann!

