„Verhaltenskodex“ der MTB-Gruppe des DAV, Sektion Bielefeld
Wir als DAV sind ein Bergsport- und Naturschutzverein. Wir fühlen uns als Gäste im
Naturraum Wald/Wiese/Berge – daher gehen wir mit Respekt und Achtsamkeit auf unseren
Gastgeber = die NATUR, zu.
Wir als Mountainbiker möchten diesen schönen Naturraum für unser Hobby nutzen. Das in
NRW geltende freie Betretungsrecht in der Natur ermöglicht uns diese Freizeitbeschäftigung.

Unsere Grundeinstellung - Wir schützen die Natur, sind selbst ein Teil von ihr
und verhalten uns entsprechend nachhaltig:
1. Wir fahren auf ausgewiesenen Wegen und nicht querfeldein. Wir folgen lokalen
Wegsperrungen, Anforderungen der Forstwirtschaft und Belange des Naturschutzes
bedenken wir.
2. Wir hinterlassen keinen Müll. Falls wir welchen produzieren, nehmen wir ihn zur
späteren Entsorgung mit.

3. Wir passen unsere Geschwindigkeit der jeweiligen Situation an. Wenn vor uns
Wanderer sichtbar sind, drosseln wir unser Tempo und machen uns bemerkbar, aber
erschrecken sie nicht. Der/die langsamste bestimmt das Tempo. Wir fahren nie direkt
auf Menschen oder Tiere zu!
4. Wir bremsen nicht mit blockierenden Rädern, denn wir wollen keine Bodenerosionen
und Wegeschäden verursachen.
5. Wir nehmen Rücksicht auf andere Bewohner des Waldes, z.B. Tiere: Wir schließen bei
Bedarf Weidezäune, nachdem wir sie passiert haben. Wir verlassen rechtzeitig zur
Dämmerung den Wald, um die Tiere bei ihrer Nahrungsaufnahme nicht zu stören.
6. Wir planen mit Sicherheit, d.h. jeder von uns trägt einen Helm und in der Gruppe
haben wir ein 1.Hilfe-Set und ein Handy (zwecks Notruf) dabei.
7. Wir denken nachhaltig und planen im Voraus. Wir beginnen unsere Tour möglichst
direkt vor unserer Haustür oder bilden Fahrgemeinschaften zwecks Anfahrt.
8. Wir pflegen auch Achtsamkeit gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern und
weisen uns ggf. gegenseitig auf Fehlverhalten hin.
9. Wir möchten auch das nächste Mal willkommen sein im Wald, Feld und Flur – daher
halten wir uns immer an unsere Regeln. Durch unser vorbildliches Verhalten
begegnen wir offensiv den Kritikern des MTB und verweisen auf unsere
Gemeinsamkeiten: Schutz und Respekt vor der Natur!

