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Trainingszeiten: 
Kinder / Jugendliche / Anfänger (auch Erwachsene):  

Montag, und Mittwoch  

ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

An einem dieser Abende findet das Anfänger- und Jugendtraining statt. Während des 
Anfänger- und Jugendtrainings ist freies Fahren untersagt. Es gibt für dieses Training keine 
Hubraum- oder Altersbeschränkung. 

Erwachsene dürfen an diesen Terminen, außer im Rahmen des Anfänger- und 
Jugendtrainings, nicht fahren!!!  

Trainingszeiten Erwachsene und Jugendliche mit Motorrädern ab 85ccm:  

Dienstag und Donnerstag  

ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Samstag 

ab 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr    

Kinder und Jugendliche dürfen zu diesen Zeiten nur fahren, wenn die fahrerischen 
Fähigkeiten ausreichen, um sich im Feld der Erwachsenen gewandt und ohne erhöhte 
Gefahr für sich selbst und die anderen Teilnehmer zu bewegen. 

Fahren im Fahrerlager 

Das Fahren im Fahrerlager ist nur von und zur Streckeneinfahrt, und zwar auf 
dem direkten Weg, erlaubt. 

Übungsfahren, Startversuche oder Ähnliches ist untersagt. 
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Enduro und Trial Training 

Freitag ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Zu Enduro und Trial Trainings darf der gesamte Innenbereich der Strecke genutzt werden. 
Dieser definiert sich ganz einfach, innerhalb des Außenrandes der äußersten Fahrspur der 
Motocrossstrecke. 

Bereiche auf denen nicht trainiert werden darf: 

- Bach und Fahrerlager  

- Lärmschutzwall zu B14 und Denkingerstraße 

- Gebüsch zum Bach hin rund um die Strecke 

All diese Flächen sind als Biotop ausgewiesen und strengstens geschützt. . 

Außerdem dürfen auf der Strecke keine Büsche, Bäume und Äste entfernt  oder 
geschnitten / abgesägt werden. 

Hier werden wir vom Landratsamt sehr genau beobachtet. Bitte diese 
Dinge strikt einhalten, denn schon das Fehlverhalten eines Einzelnen 
kann zur Folge haben, daß alle anderen Mitglieder des Vereines ihr 
Hobby nicht mehr ausüben dürfen, zumindest nicht in Spaichingen. 
Also jeder hat hier Verantwortung gegenüber allen Mitgliedern. Dies 
gilt natürlich ebenfalls in gleicher Weise für die Motocross Trainings. 

Veränderungen, das Aufstellen von Hindernissen etc. müssen vorher von der 
Vorstandschaft genehmigt werden. 
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‐ Die Zufahrt zur Strecke ist nur von Spaichingen her kommend 
genehmigt, also NICHT von Aldingen an der Ampel vorbei !!!! 
 

‐ Fahren auf der Strecke darf nur wer: ein gültiges MSC-Mitglied ist, mit 
gültiger Streckenberechtigung, mit bezahlter Versicherung 
 

‐ Unterschriebener Haftungsverzicht muss dem Schriftführer vorliegen 
 

‐ Am Motorrad muss deutlich die Plakette sichtbar sein 
 

‐ Die Lautstärke muss <94dB sein und abgenommen 
 

‐ Mitgliedsbeitrag Erwachsen = 18.-€ ./. Jugend 9.-€ pro Jahr 
‐ Versicherung für Training = 40.-€ pro Jahr 
‐ Kaution (Arbeitsstunden) = 60.-€ pro Jahr 
‐ Arbeitsstunden = 12 pro Jahr,  Bitte beachtet, dass letztes Jahr 

mindestens 6 Arbeitsstunden geleistet werden mussten, um dieses Jahr 
wieder fahren zu dürfen.  
 

‐ Für die Fahrzeugabnahme und spätere Nutzung der Strecke ist es 
wichtig, dass die Fahrzeuge ab 85ccm mit einem leisen Schalldämpfer 
(<94dB) ausgerüstet sind oder mit einem sichtbaren und wirksamen 
DB-Killer auf dieses Niveau gebracht wird.  

 
‐ Das Mitglied muß im ADAC sein und eine gültige ADAC Nummer 

vorweisen können 

 

 

 


