Nutzungsrichtlinien für das MCL Trainingsgelände Langensteinbach
-Die Tagesgebühr für das Training beträgt 10,- Euro und ist vor dem Training zu entrichten.
-Für Kinder bis 14 Jahren ist das Training in Begleitung eines Erziehungsberecht. kostenfrei
-Die Tageskarten können beim Getränkeshop Singer in Wernsdorf, Wernsdorfer Str. 1c
Tel. Nr. 037381/84204 erworben werden.
-Anmeldungen erfolgen nur über den MCL-Burgstädt 0152/22483030 oder
info@motorsport-burgstaedt.de .
-Mit dem Erwerb der Tageskarte erkennt der Inhaber die Nutzungsrichtlinien an und
erklärt seinen Haftungsverzicht gegenüber dem MCL u. dem Eigentümer des Grundstücks
(das Training erfolgt auf eigene Gefahr).
-Die Trainingszeiten sind wochentags von 10-20 Uhr und sonn- und feiertags 10-18 Uhr.
-Sollten Veranstaltungen in der Grube stattfinden, ist das Training nicht möglich.
-Das Fahren ist nur mit Zweirädern und Quads erlaubt!
-Jeder Fahrer ist zum Tragen von Helm und Stiefeln verpflichtet.
-Es wird immer im Uhrzeigersinn gefahren.
-Es gilt auf allen Wegen Rechtsfahrgebot sowie rechts vor links an Wegkreuzungen.
-Das Verlassen der eingefahrenen Wege ist untersagt, das Einfahren von neuen Singletrails und Hillclimbing ist verboten.
- Absperrbänder sind nach Gebrauch wieder zu entfernen.
-Das Befahren der Hänge links und rechts der Zufahrt ist untersagt!
-Das Be- und Überfahren des Zuschauerwalls im Fahrerlager ist untersagt!
-Im Fahrerlager herrscht Schrittgeschwindigkeit, unnötiges Hin und Her ist zu vermeiden.
-Das Verlassen des Geländes (welches für Jeden gut erkennbar durch einen Rundweg oberhalb des Grubengeländes begrenzt wird) und das Befahren von anliegenden Feldern,
Wiesen, Wegen, Sandgruben und Straßenböschungen ist untersagt.
-Das Waschen von Fahrzeugen sowie Ölwechsel auf dem Gelände ist untersagt!
-Jegliches Fällen von Bäumen bzw. Eingriff in die Flora und Fauna ist strengstens verboten!
-Offene Feuer sind im gesamten Gelände strengstens verboten!
-Übernachtungen nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch den MCL.
-Das Fahrerlager ist sauber zu verlassen und jeglicher Müll ist mit nach Hause zu nehmen.

Wir bitten alle um die Einhaltung dieser Richtlinien sowie
um gegenseitige Rücksichtnahme, um Unfälle zu vermeiden!
Die Sportfreunde des MCL

