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Bikepark Feldkirchen
Hospital Hill
Aktuelles
In den letzten schönen Tagen im November 2020 haben wir noch einiges geschafft.
Der Winter hat uns dann ein bisschen ausgebremst, doch sobald der Schnee
geschmolzen ist werden wir die Arbeiten im Park fortsetzen.

Baufortschritt
Bisher wurden drei Trails mit zusätzlichen Alternativen angelegt:
• für Anfänger die FlowLINE,
• für geübte Mountainbiker die technisch anspruchsvollere EnduroLINE
• und für alle, die etwas mehr Action suchen, die JumpLINE.
• Dirt AREA – am Ende der Trails im unteren Bereich des Parks
Mit 25 Sprüngen, Drops und Step-Ups ist je nach Fahrkönnen für alle etwas dabei.

Nächste Schritte
•
•

Aufbauen von zusätzlichen Holzelementen
Ausbau und Verbesserung der bestehenden Lines

Kontakt
Office Alpenverein Feldkirchen | office.av.feldkirchen@gmail.com
Dennis | +43 680 1377793 | dennis86@aon.at
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KARTE

LEGENDE
EnduroLine
JumpLine
FlowLine
Alternativen
Fußweg
Zufahrt

Parkplatz

09/01/21

Verhaltensregeln und Trailnutzung
•

Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln und/oder Trailnutzung wird die
Nutzungsberechtigung entzogen.

•

Die Benützung der Trails ist ohne Einverständniserklärung untersagt!
(Einverständniserklärung auf der AV-Homepage verfügbar - QR-Code)
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Einverständniserklärung
vom Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.

•

Das Befahren der Trails und die Nutzung der Aufbauten erfolgt stets auf eigene
Gefahr! Eltern haften für ihre Kinder.

•

Vor dem Befahren einer Strecke ist diese zu besichtigen (Pflicht)!
Wir
bitten
darum
festgestellte
Mängel
sofort
per
office.av.feldkirchen@gmail.com zu melden.

E-Mail

an

•

Es gilt Helmpflicht im ganzen Park. Wir empfehlen Vollvisierhelme. Weitere
Schutzausrüstung (Safetyjacket, Knie-/Schienbein- und Ellenbogenschoner,
Handschuhe) wird empfohlen.

•

Fahren auf Sicht! An unübersichtlichen Stellen langsam fahren. Das Verweilen an
unübersichtlichen Stellen ist nicht erlaubt! Trotz Geh- und Schiebeverbot auf den
Trails muss ich zu jeder Zeit mit Gegenverkehr rechnen und passe meine
Geschwindigkeit dementsprechend an.

•

Das Bergaufschieben und Bergauffahren auf den Trails sowie das Betreten der
Trails ist für Fußgängern ist nicht zulässig! LEBENSGEFAHR!

•

Das Befahren der Trails ist außerhalb der Öffnungszeiten nicht gestattet.

•

Die Beschilderung, Hinweistafeln und Absperrungen sind zwingend einzuhalten!

•

Die einzelnen Trails sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet:
o rot = Enduroline
o grün = Flowline
o blau = Jumpline
o gelb = Alternativen in der jeweiligen Line
o braun = Fußweg

•

Das Fahren ist nur auf den Trails erlaubt!

•

Sicherheitsabstand einhalten! Schwächere oder vorranfahrende Biker haben
immer Vorrang!

•

Für schwierige Stellen und besonders bei Hindernissen gibt es Umfahrungen
(Chickenline).

•

Besondere Vorsicht gilt beim Befahren von Holzelementen bei Nässe!
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•

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, stets ein Mobiltelefon mit sich zu führen.
Notrufnummer: 112

•

Nimm deinen Müll wieder mit!

•

Der Parkplatz für Besucher befindet sich beim Kletterturm/Skatepark am
Stadtrand. Von dort aus kann Problemlos mit dem Fahrrad zum Park gefahren
werden. Damit wird die Zufahrt für Rettungskräfte zum Park sichergestellt.

•

Den Aufforderungen und Anweisungen des Bikepark-Personals ist unbedingt
Folge zu leisten. Andernfalls erfolgt der Entzug der Benützungsberechtigung.

•

Es muss damit gerechnet werden, dass Trailabschnitte und/oder Aufbauten
aufgrund von Wartungsarbeiten gesperrt werden.

•

Hunde und andere Tiere sind aus Sicherheitsgründen von der Benützung der
Trails ausgeschlossen.

•

Als BikerIn nehme ich zur Kenntnis, dass der Alpenverein und die Erbauer dieses
Bikeparks bei Unfällen und Sachbeschädigungen jegliche Haftung vollumfänglich
ablehnen.

•

Das Befahren der Trails sowie
funktionsfähigen Fahrrädern erlaubt.

•

Auf den Trails und beim Befahren herrscht absolutes Alkoholverbot!

•

Ich übe meinen Sport auf eigenes Risiko aus. Ich bin mir bewusst, dass dieser
Sport auch mit ungewöhnlichen Risiken verbunden ist und verfüge deshalb über
eine persönliche Unfallversicherung und eine Privathaftpflichtversicherung für
Schäden gegenüber Dritten.

Hindernissen

ist

nur

mit

vollständig
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Einverständniserklärung – Bestätigung
Stand: 04.08.2020
Alle die den Bikepark nutzen möchten müssen vorab eine E-Mail mit der
Einverständniserklärung an den Alpenverein Feldkirchen schicken. Sollte es sich um
einen Jugendlichen / eine Jugendliche unter 16 Jahren handeln muss der
Erziehungsberechtigte / die Erziehungsberechtigte diese E-Mail verschicken.

Was muss die E-Mail enthalten?
1.
2.
3.
4.
5.

Vor- und Zuname (gegebenenfalls auch vom Erziehungsberechtigten)
Geburtsdatum (gegebenenfalls auch vom Erziehungsberechtigten)
Wohnadresse (gegebenenfalls auch vom Erziehungsberechtigten)
Telefonnummer
Text zur Einverständniserklärung

Für alle die älter als 16 Jahre sind
Hiermit bestätige ich, dass ich die Verhaltensregeln und die Informationen zur
Streckennutzung gelesen und vollinhaltlich verstanden habe.

Für Jugendliche unter 16 Jahre
Hiermit bestätige ich als Erziehungsberechtigter/e, dass ich meinem Kind die
Verhaltensregeln und Informationen zur Streckennutzung erklärt habe und mich
vergewissert das er/sie diese auch vollinhaltlich verstanden hat.

Wohin soll die E-Mail geschickt werden?
Kontaktadresse: office.av.feldkirchen@gmail.com

