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Mit den MTB Touren starten wir jeweils immer am zweiten Montag im Mai oder April. Die Mountainbike-Touren finden jeweils im Rhythmus von 14 
Tagen, statt. 
 
Wir sind uns Bewusst, dass wir uns sowohl auf den Strassen, in den Wäldern, auf Feldern, Bergmatten und Fusswegen aufhalten, wo wir auf zusätz-
liche Mitbenutzer treffen. Vor jeder Ausfahrt informieren die Verantwortlichen über verschiedene Verhaltensregeln wie: 
 

• Wir fahren hintereinander und nicht nebeneinander 
• Wir fahren nur dort nebeneinander, wo die Wege es zulassen und keine Fussgänger gefährdet werden! 
• Wir respektieren die Hinweisschilder dort wo wir uns aufhalten 
• Wir nehmen immer Rücksicht auf die Natur und respektieren sie  
• Wir überlassen den schwächeren Fahrern den Vortritt  
• Wir halten NIE an unübersichtlichen Stellen an, sondern immer abseits der Wege oder Strassen (Parkplatz/vorgesehene Stehplätze) 
• Wir halten NIE hinter einer Kurve an 
• Wir geben Handzeichen und Informationen/Warnungen den Fahrern hinter mir. Detailinformationen vor der Abfahrt! 
• Wir bleiben immer zusammen. Die Gruppe löst sich NIE auf. Wenn doch, dann nur abgesprochen und geführt. 
• Wir haben immer zum Vorder- und Hintermann Augenkontakt! 
• Es besteht die Möglichkeit auf der Strecke (Treffpunkt gemäss Routenplan) zu- und wieder auszusteigen. Bitte informiert spätestens 

bis 15h vor der Ausfahrt per sms die Organisatoren. Kontakte: Rudy - Natel: +33 643 36 30 90, c3le Natel: +41 79 209 36 89 
• Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Jeder klärt selber ab, wie er im Ausland versichert ist. 
• ....... weitere Informationen bekommt ihr vor den jeweiligen Ausfahrten. 

 
Wir sind keine Profis und fahren der Gruppe nie davon. Wir halten uns an die Verkehrs- und Verhaltensregeln für Mountainbiker dort wo wir uns 
aufhalten! 
 
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, mit den Teilnehmern, welche sich nicht an die Regeln halten, ein persönliches Gespräch zu führen. 

 


