Zu beachtende Regeln 1 – 2
• Trainer und Verein übernehmen nur
während der Ausfahrten die Aufsichtspflicht

• Radeln findet bei jedem Wetter statt (Ausnahmen

• Bei Trainings und Wettkämpfen müssen
Trainer die Kinder anfassen (Verarzten,

• Strecken inkl. Start-/Endpunkt und
geschätzter Ankunftszeit werden 1-2 Tage
vorab mitgeteilt (Abweichungen von mehr als 5

Hilfestellung bei Übungen, Toilette …)

• Kinder müssen pünktlich zum Treffpunkt
gebracht bzw. abgeholt werden
• Kinder, die krank waren, sich krank fühlen
oder Medikamente einnehmen dürfen an
den Ausfahrten nicht teilnehmen
• Bike-Pässe müssen aktualisiert werden
• Angegebene Notfallkontakte müssen
während der Ausfahrten erreichbar sein
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werden per WhatsApp mitgeteilt)

Minuten werden durch Trainer per WhatsApp während
Ausfahrt angekündigt)

• Erste Ansprechpartner bei organisatorischen
und technischen Fragen sind die Trainer der
jeweiligen Gruppen
• Gruppeneinteilung wurde nach Jahrgängen
erstellt
• Leistungsbedingte Abstufungen sind möglich, um den
Trainingserfolg der restlichen Gruppe nicht zu
gefährden
• Leistungsbedingte Aufstufungen sind nicht möglich
• Max. Gruppengröße ca. 10 Kinder
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Zu beachtende Regeln 2 – 2
• Schutzbekleidung Helm und Fahrradbrille
sind vorgeschrieben
• Rucksack mit Brustgurt sollte verwendet und
mit folgenden Artikeln bestückt werden
Verpflegung: Wasser, Obst, Schokoriegel
Kleingeld für Notfall
Regenjacke
Im Frühjahr/Herbst: Lange Trainingshose, FleeceJacke
• Notfall-Ersatzkleidung
•
•
•
•

• Zusätzliche Ausstattung wird empfohlen
• Fahrradhose
• Fahrradhandschuhe
• Ersatz-Schlauch
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• Eltern sind verantwortlich, dass Fahrräder vor
Antritt der Ausfahrten auf Verkehrssicherheit
und einwandfreien Zustand überprüft werden
• Auch sonstige Ausrüstung muss auf
Vollständigkeit und Zustand überprüft
werden
• Jahresbeitrag (Einzelperson 35 EUR, Familie 50 EUR)
muss jährlich bis 30.September überwiesen
werden (SEPA-Lastschriftmandat möglich)
• Radtrikots sind Eigentum des Vereins und
sind bei Austritt aus Gruppe oder
Herauswachsen zurückzugeben
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Verkehrssicherheit Fahrräder
Auf die richtige Ausstattung kommt es an. Der Gesetzgeber hat eine
Reihe von Vorgaben gemacht, die ein verkehrs-sicheres Fahrrad
erfüllen muss.
• Vorgeschrieben sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwei voneinander unabhängige Bremsen
eine Klingel, die nicht zu leise sein sollte
eine Lampe (vorne)
ein weißer Reflektor (vorne)
ein rotes Rücklicht
ein roter Reflektor (hinten) (Rücklicht und Reflektor können integriert
sein.)
vier gelbe Speichenreflektoren (Katzenaugen) oder reflektierende
weiße Streifen an den Reifen oder in den Speichen
rutschfeste und festverschraubte Pedalen, die mit je zwei
Pedalreflektoren ausgestattet sind
Ein Dynamo ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Seit 2013 sind
auch Lampen mit Akku- oder Batteriebetrieb zugelassen.

Ohne diese Ausstattung darf ein Rad im Verkehr nicht genutzt
werden. Nach der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) muss
die Beleuchtung auch tagsüber funktionieren, alle Rückstrahler
müssen immer vollständig vorhanden sein.
•

Stand Nov. 2021

WRB – Anmeldeunterlagen

3

Bike Check @ Home 1-3
Laufräder und Reifen

• alle Speichen sitzen fest in der Felge
• die Laufräder haben keinen Höhen- und Seitenschlag
(„Acht“)
• die Felgen weisen keine Beschädigungen auf und sind
nicht abgenutzt
• die Reifen sind nicht abgefahren
• die Reifen sind nicht rissig oder porös
• der Luftdruck der Reifen stimmt
• die Ventile stehen senkrecht zur Felge

Licht
• der Seitenläuferdynamo sitzt fest und ist richtig
positioniert
• Scheinwerfer und Rückleuchte funktionieren
• das Standlicht vorn und hinten (wenn vorhanden)
funktioniert
• die Lampengläser sind intakt und sauber
• alle Kabel sind eng am Rahmen verlegt und fest mit den
Lampen verbunden

Bremsen

Reflektoren

• die Bremsklötze sind nicht verschlissen und liegen sauber
an der Felge an
• beide Bremsen wirken nicht zu hart und nicht zu weich
• die Bremszüge sind intakt, die Bremshebel lassen sich
leicht ziehen
• die Bremshebel sitzen fest am Lenker und sind mit den
Fingern speziell für Kinder gut zu erreichen

• die Reflexstreifen der Reifen sind vorhanden und sauber
und/oder gelbe Speichenreflektoren vorhanden und
unbeschädigt und/oder retroreflektierenden
Speichenhülsen/Speichen vollzählig und unbeschädigt
• Rückstrahler sind vorhanden und unbeschädigt
• die Pedalrückstrahler sind sauber und intakt
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Bike Check @ Home 2-3
Bremsen

Ausstattung

• die Bremsklötze sind nicht verschlissen und liegen sauber
an der Felge an
• beide Bremsen wirken nicht zu hart und nicht zu weich
• die Bremszüge sind intakt, die Bremshebel lassen sich
leicht ziehen
• die Bremshebel sitzen fest am Lenker und sind mit den
Fingern speziell für Kinder gut zu erreichen

• die Klingel funktioniert
• der Gepäckträger sitzt fest am Rahmen
• alle Schutzbleche sitzen fest und schleifen nicht an den
Reifen

Antrieb

Zubehör

• Kurbel und Tretlager sind leichtgängig und spiel frei
• die Pedale sitzen fest in der Kurbel, drehen sich leicht und
die Trittfläche ist rutschfest
• die Schaltung funktioniert einwandfrei
• die Kette ist gepflegt und besitzt genügend Spannung

• die Luftpumpe ist am Rad befestigt
• ein solides Schloss ist am Rad befestigt bzw. liegt für die
Fahrt bereit
• der Helm weist keine Risse oder Beschädigungen auf und
ist nicht älter als acht Jahre
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Bike Check @ Home 3-3
Rahmen und Lenker
• das Vorderrad lässt sich einwandfrei vom Lenker aus einschlagen,
der Steuerkopf ist nicht zu fest und wackelt nicht
• Der Lenkerschaft sitzt fest und ausreichend tief im Rahmen
• Bei Lenkern/Vorbauten: alle Schraubverbindungen sind fest
• der Rahmen weist keine Risse oder andere sichtbaren Schäden auf
• die Griffe lassen sich nicht verdrehen/abziehen
• Die Lenkerenden sind verschlossen
• Sattel und Sattelstütze sind richtig eingestellt und befestigt
• alle weiteren Schrauben sitzen fest
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DIMB – Fair on trails
Wegeregeln
1.

Fahre nur auf Wegen.

2.

Hinterlasse keine Spuren.

3.

Halte dein Mountainbike unter Kontrolle.

4.

Respektiere andere Naturnutzer.

5.

Nimm Rücksicht auf Tiere.
Plane im Voraus.
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Überweisung des fälligen Jahresbeitrags
Ansprechpartner

Joachim Krumpholz

+49 8592 8781 oder
+49 160 91 188 841

Jahresbeitrag
(05 – 2019 bis 04 – 2020)

Einzelbeitrag
Familienbeitrag

35,00 EUR
50,00 EUR

Kontoinformationen

Empfänger

TSV Wegscheid – Sparte Ski & Bike –

Verwendungszweck

Kombi-Training, Name des
Kindes / der Kinder

Bank

Raiffeisenbank Wegscheid eG

IBAN

DE23 7406 4593 0300 0131 10

BIC

GENODEF1WSD

Bei Interesse an Aufnahme in Email-Verteiler, bitte Email an hannes.oberneder@gmx.de
oder WhatsApp / SMS an +49 160 7 230 853
Stand Nov. 2021
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Name:
Vorname:

___________
___________
•

Anschrift:

____________________________

Foto

•

Geburtsdatum:

____________________________

•

Erziehungsberechtigte:

____________________________
____________________________

Passbild oder Klebebild
von Schul- /
Kindergartenfotograf

____________________________
____________________________
•

(Notfall-)Kontakt*:

____________________________
____________________________

Unterschrift Radlbeissa:

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte(n):
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•

Krankenkasse:

____________________________

•

Versicherungsnummer:

____________________________

•

Bekannte Allergien,

____________________________ _

chronische Erkrankungen

____________________________

oder Medikation:

____________________________
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*100% Erreichbarkeit muss gewährleistet werden

____________________________

Kenntnisnahme
Die folgenden Regeln/Hinweise sind von den Kindern und Eltern zu beachten. Eine
Verweigerung der Einwilligung bzw. die Nicht-berücksichtigung führt zu einem
(vorübergehendem) Ausschluss aus der Gruppe:
• Fahrräder sind zu Trainings- / Wettkampfbeginn gewahrtet und verkehrssicher
• Schutzbekleidung (Fahrradhose, Helm, Fahrradbrille) sind funktionstüchtig (Größe,
Sitz, Zustand…)
• Kinder sind mit notwendiger Verpflegung ausgestattet (Wasser, Obst,
Schokoriegel)
• Notwendige Ausrüstung ist vorhanden und funktionsfähig (Rucksack mit Brustgurt,
Regenjacke, Sweatjacke, Weste oder Pullover, Kleingeld für Notfall)
• Die folgende Zusatzausrüstung wird empfohlen (lange Hose, Fahrradhandschuhe,
Ersatz-Schlauch)

• Im Rahmen der Trainingsausfahrten werden auch öffentliche Straßen befahren, hier
gilt
• Absicherung der Gruppe durch min. 2 Trainer
• Kinder werden von Trainern mit Kommandos geschult, um auf gefährliche
Situationen vorbereitet zu sein und richtig reagieren zu können
• Auch Kinder ohne Radfahrausbildung (3./4. Klasse) befahren die Straße, wenn
kein Gehweg vorhanden ist oder die Auf-/Abfahrt bzw. Befahrung zu gefährlich
erscheint

• Bei Training und Wettkämpfen kann es zu Situationen kommen (Hilfestellung,
Toilette, untersuchen/verarzten von Verletzungen …) , dass die Trainer die Kinder
anfassen und ggf. teilweise entkleiden müssen. Hier wird auf absolute Diskretion
geachtet.

_________________
____________________________
Ort, Datum
Unterschrift
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, ist neben der
Kenntnisnahme durch den/die Minderjährige(n) auch die Kenntnisnahme durch den/die
gesetzliche(n) Vertreter(in) erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die oben aufgeführten Hinweise und Regeln zur Kenntnis
genommen und stimmen zu.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ____________________________
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ____________________________
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Einwilligung in die Veröffentlichung von
Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen
(z.B. Training, Wettkampf) und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(X) Homepage des Vereins
(X) Imstagram-/Facebook-Seite des Vereins
(X) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Passauer Neue Presse; Wegscheid im Blick)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den TSV 1894 Wegscheid e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV 1894
Wegscheid e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
__________________
______________________
Ort, Datum
Unterschrift
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, ist neben der
Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter
erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder
und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
TSV 1894 Wegscheid e.V., Andreas Naderhirn, Meßnerschlag 19, 94110 Wegscheid
Andreas.naderhirn@web.de
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