Platzordnung MC Warngau e.V. (Stand: 15.04.2013)
-

-

Die Zufahrt zum Modellgelände erfolgt ausschließlich von Seiten der Bundesstrasse,
Abbiegen zur Zufahrt nur von Warngau aus kommend, keine Zufahrt aus Osterwarngau,
auf rechtzeitiges Blinken und Reduzieren der Geschwindigkeit ist zu achten,
Unfallschwerpunkt
Zufahrt zum Gelände in Schrittgeschwindigkeit, sodass keine Staubbildung erfolgt, auf
dem Weg bleiben nicht in die Wiese fahren
Parken nur auf dafür vorgesehenen Flächen und so, dass der landwirtschaftliche
Verkehr nicht behindert wird
Das Fahren auf der Rennstrecke ist nur bei bestehender Versicherung gestattet,
Gastfahrer müssen einen Versicherungsnachweis vorlegen
Das Fahren mit Modellautos auf der Wiese und auf der Zufahrtstrasse ist nicht zulässig.
Der Fahrbetrieb ist nur auf der Rennstrecke gestattet.
Falls Kinder und Jugendliche ohne Erziehungsberechtigte anwesend sind, übernimmt ein
Vereinsmitglied die Aufsicht.
Zuschauer und Gäste dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
Grundsätzlich ist eine Mittagspause von 12:00 – 13:00 Uhr für Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotoren einzuhalten.
Die Tages Nutzungsgebühr für Gastfahrer beträgt 15 EUR.
Müllbeutel sind mitzubringen, Müll und Zigarettenkippen sind zu entfernen und selbst zu
entsorgen
Es ist auf sorgsamen Umgang mit den, im Modellsport verwendeten Flüssigkeiten und
Materialien zu achten.
Für die Toilettenbenutzung steht ein Dixi Klo zur Verfügung.
Hunde sind anzuleinen und es ist darauf zu achten, dass kein Hundekot auf die Wiesen
gelangt (Vergiftungsgefahr Fleckvieh)
Das Rauchen an und im Stadel ist strengstens untersagt
Bei Regen und Nässe darf das Vereinsgelände nicht genutzt werden
Der Modellbetrieb ist 1 Stunde vor Sonnenuntergang einzustellen.
Generell ist auf ein gutes und freundschaftliches, Verhältnis mit den Nachbarn zu
achten.
Der Flugbetrieb muss umgehend eingestellt werden, wenn ein Landwirt vor Ort ist.
Das Fliegen ist nur in Richtung Nord-Ost zulässig
Sollte ein Flugzeug abstürzen, sind sämtliche Teile zu suchen und zu entsorgen.
Für den Modellflugbetrieb gelten die gleichen Regeln, wie bei der Modellrennstrecke.
Eine detaillierte Flugordnung wird noch erstellt.
Jeder ist für sein Handeln und Tun selbst verantwortlich. Der Verein MC Warngau e.V.
und die Vorstandschaft sind von der Haftung ausgeschlossen.

