
Trialplatz-Ordnung 
Die steigenden Mitgliederzahlen und immer mehr aktive FahrerInnen auf dem 
vereinseigenen Trialplatz haben uns dazu bewogen eine Trialplatzordnung ins Leben zu 
rufen, die von allen Mitgliedern befolgt werden muss, damit alle Trialer Spaß an ihrem 
Hobby haben. Hier ein Auszug mit den sehr wichtigen „DOs“ und „DONTs“: 

DO`s 

 Wir fahren verantwortungsbewusst, rücksichtsvoll und immer mit Helm. Dabei 

verlassen wir das Vereinsgelände nicht. 

 Wir halten uns an Schritttempo auf dem Parkplatz und schieben die Motorräder auf 

den Verbundsteinen. 

 Wir respektieren die Schnupperer und trainieren nicht zeitgleich im selben Bereich. 

 Wir sind pünktlich zum Training da. Weil wir gerne trainieren, stellen wir uns auch 

gerne als Trainer bereit. 

 Unsere Kinder und Jugendliche trainieren immer unter Aufsicht und unsere Kinder, 

die zum Spielen mitkommen und nicht fahren, halten sich während des 

Fahrbetriebes immer auf der Schutzfläche auf (Verbundsteine). 

 Wir wollen sicheren Fahrspaß und packen bei der Platzpflege oder Veranstaltungen 

immer mit an. 

 Es ist gut, daß wir sanitäre Anlagen, ein KaSiNo, Container, Vereinsmotorräder und 

einen Waschplatz haben. Damit alles genutzt werden kann, halten wir uns an die 

Regeln (z. B. Abschließen, Wasser abstellen, Waschplatz säubern…). 

 Es ist selbstverständlich für uns, alle Unkostenpauschalen gleich zu zahlen. 

DONT’s 

 Wir fahren niemals ohne Begleitperson auf dem Platz. 

 Keiner fährt ohne Schutzbekleidung, Fahren ohne Helm kostet 20 Euro. 

 Hohe Fahrgeschwindigkeiten haben beim Trial nichts verloren! Es wird nicht wild 

umhergefahren. Mit Anlauf über Schanzen geht nur, wenn ein anderer Fahrer oder 

Trainer sicherstellt, daß keine anderen Motorräder den Bereich kreuzen. 

 Während des Fahrbetriebs wird auf dem Gelände nicht gespielt oder Fahrrad 

gefahren. 

 Kein Gastfaher fährt ohne Haftungsverzicht. 

 Vereinsmotorräder können nicht genommen werden sondern werden von den 

Containerverantwortlichen ausgegeben. Kinder/Jugendliche können die Fahrzeuge 

nur unter ständiger Aufsicht der Eltern oder eines Trainers nutzen. 

 Waschplatz, na und? Keiner hinterlässt den Waschplatz dreckig, jeder leert den 

Schmutz-Auffangeimer. Wasser muss abgestellt werden. 

 Nur den Platz nutzen, aber sich an der Pflege und den Arbeitsdiensten nicht 

beteiligen, ist unfair! Arbeitsdienste sind Pflicht! 

 Gehen, ohne zu zahlen! 


