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1. MÜNCHNER TRIAL-CLUB e.V. im ADAC  

_________________________________________________________________ 

 

 

Nutzung Trial Sportanlage 
(Gelände- und Trainingsordnung der Trial Sportanlage) 
 
  

• Der Innen- und Außenbereich des Trainingsunterstandes inklusive des Lagerbereiches ist sauber zu halten und pfleglich 

behandeln. Die aufgestellte Dixi Toilette ist sauber und „hygienisch“ zurückzulassen. Mitgebrachte Gegenstände  und 

Müll sind eigenständig und vollständig aus dem Trial Sportanlage und dem Parkbereich zu entfernen. Zigarettenkippen 

sind fachgerecht zu entsorgen. 
 

• Private Gegenstände müssen beim Verlassen des Geländes mitgenommen werden. Verlorene oder vergessene 
Gegenstände werden nur kurzfristig eingelagert und ggfs. entsorgt, eine Abholung ist zu regeln. Jegliche private 

Einlagerungen auf dem Gelände sind ausnahmslos nur mit Zustimmung des Platzwartes oder des Vorstandes möglich. 
Verkaufsanzeigen können am dafür vorgesehenen Platz für maximal 8 Wochen angebracht werden. Zu 

verkaufende/verschenkende Gegenstände dürfen nur mit Zustimmung des Platzwartes oder des Vorstandes im 
Unterstand/Lagerraum ausgelegt werden. 

 

• Trainingszeiten: die Zeiten sind generell von der Homepage „Termine“ zu entnehmen. Bei Unsicherheiten ist die 

WhatsApp Gruppe zu kontaktieren. Die Trainingszeiten sind so gewählt, dass der „Fackler“ Kieswerkbetrieb nicht gestört, 

bzw. die Betriebssicherheit gewährleistet wird. 

 

• Die Betonrecycling-, Frischkies- und die Sandbereiche außer- und innerhalb der Trial Sportanlage dürfen weder betreten, 
noch befahren werden. 

 

• Die maschinellen Anlagen des Kieswerkbetreibers dürfen nicht betreten werden. 

 

• Das Befahren, der sich laufend veränderten Recyclingbereiche ist ein Teil der Geländegenehmigung. Der 

Kieswerkbetreiber hat der Nutzung durch den 1.MTC für die Recyclingbereiche „Asphalt“ zugestimmt. Diese können 

ausschließlich mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen befahren werden. Vor dem Befahren ist darauf zu achten, dass 
lose oder sich lösende Bereiche gesichert und gefährliche, verletzende Gegenstände entfernt werden. Der Asphalthügel 

ist vor dem Befahren fußläufig zu besichtigen, hier besteht gegebenenfalls Absturzgefahr durch den Abbau des 
Kieswerkbetreibers. 

 

• Bei einem eventuellen Betrieb der Anlagen des Kieswerkbetreibers wird der Gefahrenbereich großräumig durch 

Verantwortliche individuell abgesperrt. 
 

• Es darf nur der genehmigte Geländebereich mit Trial Motorrädern und Trialbikes befahren werden. 

 

• Es darf nur im gekennzeichneten Bereich mit PKWs gefahren und geparkt werden. Eine Nutzung der Parkbereiche und 

der Freifläche außerhalb des gekennzeichneten Bereiches ist in der Zeit vom 01.04 – 31.08 generell untersagt. 
 

• Eine Anfahrt mit dem Trial Motorrädern zur Trial Sportanlage ist ausnahmslos nicht gestattet.  

 

• Die Fahrzeugwäsche des Sportgerätes auf dem Trial Sportanlage ist untersagt. 

 

• Die Grobschmutzreinigung (Abklopfen) des Motorrades im Parkbereich ist wegen der Verschleppung nicht erlaubt. 

Fahrzeuge und Ausrüstung sind im Sektionsbereich frei fahren. 

 

• Ein Betanken ist nur mit Unterlage einer Umweltmatte gestattet. Es empfiehlt sich eine Betankung des Fahrzeuges zu 

Hause. 
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• Kleine Reparaturen sind nur mit Unterlage einer Umweltmatte erlaubt. 

 

• Größere Reparaturen und Wartungsarbeiten am Motorrad sind grundsätzlich untersagt. 
 

• Es dürfen keine Kraftstoffe und Schmiermittel auf dem Gelände gelagert werden. 
 

• Größere Wasserstellen dürfen aus Landschaftsschutz Gründen vom 01.04. bis 31.08 nicht durchfahren werden. 

 

 

 
Übersicht der Trial Sportanlage 

 

 

Kurzfristige signifikante Änderungen werden über E-Mail und/oder über die WhatsApp Gruppe „Wer ist auf dem Gelände“ 

eingesteuert. 
 

 
Gez. Der Vorstand 

Stand 04.01.2018 


