
Nutzungsbestimmungen

1. Der Bikepark Dörnbach ist eine ö�entliche Sportanlage des TSV Dörn-
bach 1903. e.V., die allen interessierten Nutzern zur Verfügung steht. Als 
ordentliches Mitglied des TSV Dörnbach1903 e.V. unterstützt Du den 
Bikepark Dörnbach und bist zudem im Trainingsbetrieb über die Rahmen-
versicherung des Sportbund Pfalz versichert.

2.  Die Betreuung der Strecke obliegt dem TSV Dörnbach 1903 e.V. und 
dessen Erfüllungsgehilfen. Hinweisen und Anordnungen von beauftragten 
Mitgliedern des TSV Dörnbach 1903 e.V. sind unverzüglich Folge zu leisten. 
Streckenschilder sowie die Verkehrsbeschilderung sind zu beachten.

3.  Der TSV Dörnbach1903 e.V. ist bestrebt, die Sicherheit der Strecken 
jederzeit zu gewährleisten. Nutzer sind ebenfalls angehalten auf Ordnung 
und Sauberkeit zu achten. Sollten dennoch sicherheitstechnische Mängel 
im Streckenverlauf festgestellt werden, bitten wir um sofortige Info an 
E-Mail:

4.  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Gelän-
destrecke handelt, deren Befahren fahrtechnisches Können sowie ein 
geeignetes und technisch einwandfreies Mountainbike sowie entsprechen-
de Ausstattung verlangt. Sollten Beauftrage des TSV Dörnbach 1903 e.V. 
feststellen, dass der Bikepark Dörnbach durch Biker genutzt wird, die durch 
die Strecke überfordert sind oder sich regelwidrig verhalten, sind diese 
Personen berechtigt, den Nutzer von der Benutzung der Strecke ganz oder 
teilweise mit sofortiger Wirkung auszuschließen.

5.  Die Benutzung der Strecke erfolgt -unabhängig von der Schwierig-
keitsstufe- auf eigene Gefahr. Jeder Nutzer der Strecke akzeptiert, dass es 
selbst bei sachgemäßer Nutzung auf Grund von Witterungsein�üssen oder 
Fahrfehlern zu Stürzen und Schäden kommen kann. Jeder Nutzer hat den 
Streckenverlauf einschließlich der Hindernisse mit der gebotenen Vorsicht 
vor der Benutzung zu überprüfen und in eigener Verantwortung zu beurtei-
len und zu entscheiden, ob er den Anforderungen gewachsen ist.

6.  Im Falle eines Unfalls ist unverzüglich der Rettungsdienst über den 
internationalen Notruf 112 zu verständigen. Der internationale Notruf kann 
auch dann abgesetzt werden, wenn im eigenen Netz kein Empfang besteht 
(Handy ausschalten – wieder einschalten – 112 wählen). Das Rettungsperso-
nal ist vom nächstgelegenen Hauptweg aus einzuweisen und zum Unfallort 
zu eskortieren.

7.  Bei Sturm oder Unwetter, bei akuten amtlichen Sturm- oder Unwetter-
warnungen sowie bei Nässe ist der gesamte Bikepark geschlossen. Sperrun-
gen mittels Kette o.ä. sind zu beachten. Die ausgewiesenen Ö�nungs- und 
Trainingszeiten zu beachten.

8.  Ein Befahren der Strecke ist nur mit Sicherheitshelm gestattet. Es 
emp�ehlt sich zudem, die Strecke nur in Begleitung einer weiteren Person 
zu nutzen.

9.  Die Nutzer sind dazu verp�ichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass 
sie sich und andere Nutzer nicht gefährden. Hierzu gehören insbesondere 
ein ausreichender Sicherheitsabstand und eine den Strecken und Sichtver-
hältnissen sowie dem eigenen Können angepasste Geschwindigkeit und 
Fahrweise. Langsamere Fahrer lassen schnellere Fahrer passieren, sobald 
dies gefahrlos möglich ist (gilt für Pumptrack). An unübersichtlichen Stellen 
darf nicht angehalten werden bzw. diese sind bei unfreiwilligem Stopp 
sofort zu räumen.

10.  Jegliche Veränderungen am Streckenverlauf oder an den Hindernissen 
sind nur unter Anleitung des TSV Dörnbach zulässig.

11.  Aus Sicherheitsgründen ist ein Betreten der Strecke für Fußgänger 
untersagt. Dies gilt auch für schiebende Biker. Hunde sind anzuleinen. Es 
besteht erhebliche Unfallgefahr!

gez. der Vorstand des TSV Dörnbach 1903 e.V.

Startpunkt „Schwungberg“ Push Welle

NICHT überrollbarer Sprung
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TRICKSPRUNG

mit Mulchlandung

Rückweg Anlieger

• Mit dem Befahren der Strecke akzeptiert der Fahrer die Nutzungsbestimmungen.
• Befahren der Anlage auf eigene Gefahr! Eltern haften für ihre Kinder!
• Es besteht HELMPFLICHT, weiterhin ist das Tragen zusätzlicher Protektoren und 
   das Befahren mit geeignetem Fahrrad zu empfehlen.
• Kein Aufenthalt in unübersichtlichen Bereichen und Sturzräumen.
• Sturzräume sind von Gegenständen wie Fahrrädern freizuhalten!
• Die Steigerung im fahrtechnischen Anforderungsbereich sollte bedacht
   vorgenommen werden.
• Unbekannte Elemente (sowie ggf. Veränderungen) gilt es vor dem Befahren 
  zu betrachten!

Fahrer sollten wissen…

• Das Betreten der Strecken ist aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt!
• Kein Aufenthalt in Sturzräumen und unübersichtlichen Stellen!
• Das Fotogra�eren meines Kindes könnte andere Fahrer in Lebensgefahr bringen!!!
• ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Besucher und Zuschauer sollten wissen…

• Respektiere andere Fahrer.
• Sei hilfsbereit! Jeder hilft jedem!
• Sei dir deines Fahrkönnens bewusst.
• Störe/gefährde keine Anderen (keine zu laute Musik, o�enes Feuer, etc..)
• Fahre nur auf vorgegebenen Strecken
• Achte auf die Sauberkeit im Park und Umgebung

Verhaltensregeln: Have fun!
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Chicken Line (Anfänger)

Pro Line (Fortgeschrittene)

Tricksprung (Fortgeschrittene)

Startpunkt „Pumptrack“

Wellenbahn (auch für Anfänger)


