
Senden an dirtpark@rvg-hungen.de oder U. Peters, Hildegard-von-Bingen-Str. 4, 35410 Hungen 

Fahrberechtigung für den Dirtpark „SchanzenFeld“ Hungen 
 
1. Risiko/Haftung 
Das Befahren des Dirtparks geschieht grundsätzlich und überall auf eigenes Risiko. 
Jegliche Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Nutzer sind sich bewusst, 
dass das Befahren der Dirtparkstrecken mit ungewöhnlichen Risiken verbunden ist. 
Empfehlenswert ist daher eine persönliche Unfall- und Privathaftpflichtversicherung 
bei Schäden gegenüber Dritten. Für die durch Nichtbeachtung der Nutzungs-
bedingungen entstandenen Schäden haftet der Verursacher in vollem Umfang. 
 
2. Nutzung 
Alle Nutzer des Dirtparks haben die Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln zu 
beachten. Dies sind: 

 Nur Fahrer, die diese Nutzungsbedingungen durch Unterschrift anerkennen, 
dürfen die Bahnen befahren. Minderjährige benötigen dafür die Zustimmung 
eines Erziehungsberechtigten.   

 Das SchanzenFeld ist ein Dirtpark und nur für Fahrräder gedacht! Euer 
Fahrrad muss dafür geeignet und in einwandfreiem Zustand sein. 

 Helmpflicht! Zusätzliche Protektoren und Handschuhe sind dringend 
empfohlen! 

 Macht Euch vor der ersten Fahrt mit der Strecke vertraut. 

 Fahrt nur, wenn Ihr mindestens zu zweit seid. 

 Fahrt nicht bei Nässe, da die Bahnen sonst beschädigt werden. 

 Fahrt nur, wenn Ihr ausreichend fit seid. 

 Haltet ausreichend Sicherheitsabstand. 

 Verlasst nach einem Sturz zügig die Bahn. 

 Bleibt als Zuschauer von den Bahnen fern. 

 Ihr benutzt die Anlage auf Eure eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 

 Haltet bitte (mit Euren Autos) die Straße komplett frei. 

 Lasst keine Musik laufen (das stört die Nachbarn). 

 Haltet den Dirtpark bitte sauber!! 
 
3. Hausrecht 
Das Hausrecht liegt beim Radfahrerverein Germania 1912 e.V. Hungen, konkret der 
Baugruppe Dirtpark. Mitglieder der Baugruppe sind berechtigt, Fahrer, die sich nicht 
gemäß den Nutzungsbedingungen verhalten, vom Platz zu verweisen. 
 
Name: __________________________ Vorname: ________________________________ 
Geb.-Datum: ______________________Straße: __________________________________ 
Ort: _________________________Tel.: __________________________________ 
eMail:______________________________________ 
Angaben zu der /dem Erziehungsberechtigten: 

Name: __________________________ Vorname: ________________________________ 
Anschrift:_______________________________________________Tel.:________________ 

Notfallnummer:___________________________________ 
 
Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit und die Vollständigkeit meiner vorstehenden Angaben und erkläre 
mich/uns mit den oben genannten Bedingungen einverstanden. 
 
______________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
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