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1. MÜNCHNER TRIAL-CLUB e.V. im ADAC  

_________________________________________________________________ 

 

Verhaltensregeln auf der Sportanlage im Trainingsbetrieb 

„Goldene Gebote“  

(Gelände- und Trainingsordnung der Trial Sportanlage) 

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder sonstiges Recht eines Anderen 
widerrechtlich verletzt, ist dem Anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. (BGB - Bürgerliches 

Gesetzbuch § 823)“ 

Während des Trainingsbetriebes sind folgende Regeln zu beachten: 
 

• Kein Befahren der Sportanlage mit unzureichenden Fahrzeugen, Rädern und Schutzausrüstung. Ein gut gewartetes 
Fahrzeug ist obligatorisch für die Sicherheit, Erfolg und Spaß (siehe Anhang C) 

 

• Die Nutzung der Sportanlage ist eingeschränkt und erfolgt auf eigener Gefahr (siehe Anhang A und Anhang D)  

 

• Es ist mit angepasster Geschwindigkeit auf der Sportanlage zu fahren, besonders innerhalb der Sektionsplätze 

 

• Es dürfen sich nur berechtigte Fahrer, Übungsleiter und Helfer im Fahrbereich (Sektion) aufhalten 

 

• Besucher, Kinder und Haustiere müssen vom verantwortlichen Trainingsausweisbesitzer beaufsichtigt werden. Tiere 

sind im Zweifelsfall anzuleinen 

 

• Besucher und Zuschauer sind von den Fahrern auf ungefährdete Bereiche zu verweisen 

  

• Gesundheit, körperliche Fitness und psychosoziales Verhalten sind wichtige Komponenten im Sport. Bei fehlenden 

Voraussetzungen  darf ein Trainingsberechtigter das Training nicht beginnen 
 

• Das Fahren unter Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss ist nicht erlaubt (0-Promille) 
 

• Es sind grundsätzlich Trainingsgruppen zu bilden, denn nur mit gegenseitiger Unterstützung ist ein Trainingserfolg 

sichergestellt. Die Trainingsausweisbesitzer sind angehalten, aktiv Gruppen zu bilden oder sich einer passenden Gruppe 

anzuschließen 

 

• Eine Trainingsgruppe grenzt den erforderlichen Bereich ab und gibt den Anspruch gegenüber „Eindringenden“ klar zum 

Verstehen. Eine Regelung durch den Platzwart kann erfolgen, soll aber im Sinne der Kameradschaft vermieden werden 
  

• Das unnötige Laufenlassen von Kraftfahrzeugen auf der Trial Sportanlage ist zu vermeiden. Innerhalb einer 
Trainingsgruppe sollten möglichst nur zwei Fahrzeuge im Betrieb sein (der Fahrende und der nächst Wartende) 

 

• Jugendliche unter 18 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Die Erziehungsberechtigten 

haften für ihre Kinder. Die Übergabe an einen Übungsleiter ist zu regeln. 

 
Gez. Der Vorstand 

Stand 04.01.2018 


