
 

 

 

 

Trainings- und Bahnordnung 
 

1. Das Training sowie das Benutzen der Anlage wird durch diese Ordnung geregelt und erfolgt auf 

eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 

2. Jeder Fahrer hat die Art und Weise der Benutzung seinen eigenen Fähigkeiten und fahrerischen 

Können anzupassen, so dass keine Selbstgefährdung oder Gefahr für Dritte entsteht. Auf 

schwächere Fahrer ist Rücksicht zu nehmen. 

3. Alle Fahrer, Gäste und Besucher haben sich so zu verhalten, dass ein gefahrloser und 

ordnungsgemäßer Trainingsbetrieb gewährleistet ist. 

4. Das Bringen und Abholen der Kinder muss geklärt sein (Zeit/Ort/Bedingungen). Die abholenden 

Personen sollten bestimmt sein. Ebenso sollen Informationen über den Heimweg auch ohne 

Begleitung bei entsprechendem Alter/Weg dem Trainer/Übungsleiter bekannt sein.  

5. Evtl. besondere gesundheitliche Begebenheiten müssen geklärt sein.  

6. Zuschauer dürfen sich während des Trainings und bei Rennveranstaltungen nur in den dafür 

vorgesehenen Bereichen aufhalten. 

7. Fahrer haben während des Trainings den Anweisungen des Trainers Folge zu leisten und dürfen die 

Bahn nur nach Aufforderung ohne Rad betreten. 

8. Getränke und persönliche Gegenstände sind an einem vom Trainer vorgegebenen Platz zu 

deponieren.  

9. Mit Trainingsbeginn geht die Aufsichtsplicht auf den jeweiligen Trainer/Übungsleiter über und 

endet bei offiziellem Trainingsende. 

10. Nur durch ausdrückliche Aufforderung des Trainers/Übungsleiters darf das Vereinsgelände 

verlassen werden. 

11. Die Entscheidung über die Nutzbarkeit der Bahn zum Trainingseinsatz, obliegt dem Trainer. 

12. Die Teilnahme am Training (Witterungsverhältnisse / Krankheit) obliegt den Fahrern bzw. den 

Erziehungsberechtigten. 

13. Das Tragen von langer Kleidung, Handschuhen und eines Helmes ist Pflicht. Das Tragen von weiterer 

Schutzkleidung wie Protektoren wird dringend empfohlen.  

14. Die Trainingsanlage ist pfleglich zu behandeln, Abfälle jeder Art sind in die vorhandenen 

Abfallbehälter zuwerfen oder wieder mitzunehmen. Leergut ist ebenso wieder mitzunehmen. 

15. Die Anlage darf ausschließlich mit den für diesen Zweck geeigneten Fahrrädern (BMX, 

Mountainbike oder ähnliche Fahrräder) befahren werden. Für die Gewährleistung des hierfür 

erforderlichen Mindeststandards an Fahrtüchtigkeit des jeweiligen Fahrrads ist jeder Nutzer 

selbst verantwortlich. 

16. Um Unfälle zu vermeiden, müssen die Fahrtrichtungsvorgaben und die Streckenführung unbedingt 

beachtet und eingehalten werden. 

17. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung den Ehrenamtsfreibetrag gem. 

§3 Nr. 26a BStG im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und 

gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

18. Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte 

Schäden, die Mi9tglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder 

Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht 

durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

19. Hunde im Zuschauerbereich sind an der Leine zu führen und dürfen die Fahrbahn nicht betreten. 

Hundekot ist zu entfernen. 

20. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Regelungen dieser Trainings- und Bahnordnung berührt 

nicht die Wirksamkeit der übrigen, ansonsten wirksamen Regelungen. 

21. Bei gravierendem Verstoß kann ein Ausschluss vom Training erfolgen. 


