
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN KLINGENTRAIL

Das Lesen und Akzeptieren dieser Regeln ist  Voraussetzung zur Nutzung des Klingentrails

1. Informiert euch vor Benutzung über den aktuellen Streckenstatus auf www.klingentrail.de. 
Ist die Strecke gesperrt, ist eine Befahrung untersagt. Auch bei geöffneter Strecke ist eine 
Befahrung bei Nässe, Dunkelheit, Sturm oder Unwetter sowie akuten amtlichen Sturm- oder 
Unwetterwarnungen grundsätzlich für jedermann untersagt. Ausnahmen sind nur in 
Begleitung eines Beauftragten des Velo Solingen e.V. statthaft.

2. Die Betreuung der Strecke obliegt dem Velo Solingen e.V. und dessen Erfüllungsgehilfen. 
Streckenschilder sind zu beachten. Hinweisen und Anordnungen von beauftragten 
Mitgliedern des Vereins sowie beauftragten Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des 
Forstamtes Solingen ist Folge zu leisten.

3. Die Stadt Solingen und der Velo Solingen e.V. sind bestrebt, die Sicherheitsstandards 
jederzeit zu gewährleisten. Sollten dennoch sicherheitstechnische Mängel im Streckenverlauf 
festgestellt werden bitten wir um sofortige Info an die Rufnummer 0178-4122796 oder 
info@klingentrail.de.

4. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Geländestrecke handelt, 
deren Befahren je nach gewählter Strecke leichtes (grüne Markierung) bis sehr hohes 
(schwarze Markierung) fahrtechnisches Können sowie ein geeignetes und technisch 
einwandfreies Mountainbike verlangt. Beauftragte der Stadt sowie des Vereins sind befugt, 
Biker, die durch die Strecke überfordert sind, von deren Benutzung ganz oder teilweise 
auszuschließen. Das Befahren der Linien ist nur in Fahrtrichtung zulässig.

5. Die Benutzung der Strecke erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Nutzer der Strecke akzeptiert, 
dass es selbst bei sachgemäßer Nutzung sowie insbesondere in Folge von Witterungs-
einflüssen zu Stürzen und Schäden kommen kann. Jeder Nutzer hat den Streckenverlauf 
einschließlich der Hindernisse mit der gebotenen Vorsicht vor der Benutzung zu überprüfen 
und in eigener Verantwortung zu beurteilen und zu entscheiden, ob er den Anforderungen 
gewachsen ist. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre dürfen die Strecke nur unter Aufsicht 
eines Erwachsenen befahren.

6. Weder die Stadt Solingen noch der Velo Solingen e.V. haften für Schäden, die aus Fahr- oder 
Materialfehlern an Bike oder Ausrüstung des Nutzers entstehen. Für Sach- und Personen-
schäden haften Stadt Solingen und Velo Solingen e.V. nur, soweit diese durch grob fahrlässige 
oder vorsätzliche Handlung der Stadt, des Vereins oder deren jeweiligen Erfüllungsgehilfen 
verursacht wurden.

7. Im Falle eines Unfalls ist unverzüglich der Rettungsdienst über den internationalen Notruf 
112 zu verständigen. Dem Rettungsdienst ist insbesondere mitzuteilen, in welchem Abschnitt 
der Strecke der Verletzte zu finden ist. Rettungspunkte sind beschildert sowie auf dem 
Streckenplan eingezeichnet. Das Rettungspersonal muss ggfs. zum Verletzten eskortiert 
werden.

8. Das Befahren der Strecke ist nur mit Sicherheitshelm gestattet. Wir empfehlen das Tragen 
von Knieschonern, Handschuhen, Ellenbogenschonern, Rückenprotektor und Fullface-Helm. 
Es empfiehlt sich, die Strecke nur in Begleitung einer weiteren Person zu befahren.

9. Die Nutzer sind dazu verpflichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass sie sich und andere 
Nutzer nicht gefährden. Hierzu gehören insbesondere ein ausreichender Sicherheitsabstand 
und eine den Strecken- und Sichtverhältnissen sowie dem eigenen Können angepasste 
Geschwindigkeit und Fahrweise. An unübersichtlichen Stellen darf nicht angehalten werden 
bzw. diese sind bei unfreiwilligen Stopps sofort zu räumen. Ist die Strecke durch ein Ereignis 
blockiert, muss jeder Nutzer rechtzeitig und gut sichtbar nachfolgende Nutzer warnen.

10. An Kreuzungen, Gabelungen sowie Zusammenführungen ist äußerste Vorsicht geboten. 
Der Trail endet auf einem öffentlichen Weg. Die Nutzer des Weges haben Vorrang. Das 
Befahren des Weges darf nur erfolgen, wenn eine Gefährdung der Nutzer ausgeschlossen ist. 
Wir bitten um Rücksichtnahme und um Berücksichtigung der DIMB TrailRules.

11. Jegliche Veränderungen am Streckenverlauf oder an den Hindernissen sind nur unter 
Anleitung des Velo Solingen e.V. und dessen beauftragten Personen zulässig.

12. Aus Sicherheitsgründen ist ein Betreten der Strecke für Fußgänger strengstens untersagt. 
Es besteht Lebensgefahr!

Bitte denkt an die Natur und hinterlasst keinen Müll!


