FAQ - SaltCityRider und Steinhöhe
1. Wer sind die SaltCityRider?

Wir sind eine Gruppe von Freeridern aus Lüneburg, die sich im Ortsclub Lüneburg e.V.
organisiert haben.
Bei uns geht es hautsächlich darum, Spaß auf dem Bike zu haben. Ob nun bei lockeren
Touren, beim Schanzen oder bei DH- oder Enduro-Rennen.

2. Wer darf eure HomeTrails nutzen?

Unser Trainingsgelände östlich von Lüneburg darf von jedem Vereinsmitglied genutzt
werden.
Nicht-Vereinsmitglieder müssen sich bei uns anmelden, einen Haftungsausschluss
unterschrieben und bekommen im Anschluss eine Einweisung durch einen
Verantwortlichen.
Du hast die Möglichkeit 3 Monate probeweise mit uns zu fahren, danach solltest du dich
für oder gegen eine Mitgliedschaft in unserem Verein Ortsclub Lüneburg e.V.
entscheiden.

3. Wie alt muss ich sein?

Du solltest volljährig sein. Falls du noch minderjährig sein solltest, müssen deine Eltern
den Haftungsausschluss unterzeichnen und bei der Einweisung anwesend sein!
Bei minderjährigen Vereinsmitgliedern oder Besuchern mit Haftungsausschluß muss
immer ein volljähriges Vereinsmitglied an der Strecke sein!

4. Wann darf ich fahren?

Vereinsmitglieder dürfen das Trainingsgelände täglich zwischen 1 Stunde nach
Sonnenaufgang bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang benutzen.
Zur eigenen Sicherheit ist es untersagt das Gelände allein zu befahren!

5. Welche Ausrüstung muss ich haben?

Abgesehen von einem entsprechenden Mountainbike ist das Tragen eines Helmes und
Knieschützer Pflicht.
Um weiteren unnötigen Verletzungen vorzubeugen empfehlen wir zusätzlich diverse
weitere Protektoren wie beispielsweise Ellenbogenschützer sowie Handschuhe und
einen ausreichenden Rücken- und Nackenschutz.
Außerdem solltest du etwas Verpflegung mitbringen und vor allem dein Getränk nicht
vergessen.

TrailRules
- Achte auf deine und auf die Sicherheit von andern Waldbesuchern
- Fahre niemals alleine/Schütze dich/Bleib in Kontrolle
- Benutze die Trails so, als ob nur du für ihr Pflege zuständig bist
- Fahre keine neuen Abkürzungen in die Trails
- Baue nicht ohne Absprache!
- Hinterlasse kein Müll und nehm Müll mit, wenn du etwas entdeckst
-

(Zigarettenstummel sind Müll)
Nehme Rücksicht auf langsamere Biker (kein drängeln, pöbdeln etc.)
Nehme Rücksicht auf schnellere Biker und lass sie sicher passieren
Benutze die Bremse sinnvoll (keine Vollbremsungen)
Nicht auf den Trail stoppen und stehen bleiben! Besonders nicht hinter Sprüngen!!
Beachte die Fahrtrichtung des Trails ( Nicht gegen die Fahrtrichtungen die Trails
befahren oder schieben)
Beteilige dich an den angekündigten größeren Bautagen und der allgemeinen
Trailpflege die vor allem an den Wochenenden stattfindet
Bitte benutze den Trail nicht nach regen oder wenn es sehr matschig ist!

