
Union MTB Club Koppl | Obmann: Hermann Klug | Eisenstraße 6b | 5321 Koppl | [M] +43 680 3041 951 | [E] hermann@koppl.bike  

 Raiffeisenbank Fuschlsee West, Bankstelle Koppl | IBAN: AT82 3506 5000 2702 0189 | BIC: RVSAAT2S025 

 > www.mountainbikers.at < 

Union MTB Club Koppl 
IMBA Verhaltenskodex 

 

Organisation Union Mountainbike Club Koppl  

Autor(en) Hermann Klug  

Version Version, 11.01.2023  

ZVR Nummer 732374206  

Copyright Das geistige Eigentum und die Vervielfältigungsrechte 

dieses Dokuments liegen beim Union MTB Club Koppl. 

Veröffentlichungen der Inhalte des Berichtes oder die 

Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung vom 

Autor und dem Union MTB Club Koppl. 

 

 

mailto:hermann@koppl.bike
http://www.mountainbikers.at/


Future on bike  > www.mountainbikers.at < 2/3 

Verhaltensregeln - Bike Kodex 

Trailrules - Die Regeln sind abgeleitet von den IMBA Trail Rules (International Mountain 

Bicycling Association). Es ist wichtig, dass jeder Mountainbiker diese Grundregeln kennt - für 

Respekt zur Natur und zu den Mitmenschen. Nur so findet der Mountainbike-Sport Akzeptanz 

bei der Bevölkerung. 

1. Fahre nur auf bestehenden Wegen 

Fahre nicht querfeldein und bleib auf bestehenden Wegen, um die Natur nicht zu schädigen. 

Respektiere lokale Wegsperrungen, sie haben meist einen sinnvollen Grund. 

2. Sei rücksichtsvoll und gewähre Vortritt 

Kündige deine Vorbeifahrt frühzeitig an um andere Wegbenutzer nicht zu erschrecken. 

Reduziere deine Geschwindigkeit beim Überholen und Kreuzen, halte nötigenfalls an. Mit 

einem flotten Gruß erfreust Du die freundlichen und verblüffst die kritischen Weggenossen! 

3. Nimm Rücksicht auf Tiere 

Wildtiere in Wald und Flur bedürfen besonderer Rücksichtnahme. Siehst du ein Tier, halte an 

und warte, bis es sich in Sicherheit bringen konnte. Schließe Weidezäune, nachdem du sie 

passiert hast. 

4. Hinterlasse keine Spuren 

Bremse möglichst nicht mit blockierenden Rädern, da dies das Auftreten von Erosion 

begünstigt. Meide Trails nach Regenfällen. Nimm deine Abfälle mit und entsorge diese 

umweltgerecht. 

5. Rechne mit Unvorhersehbarem 

Fahre immer konzentriert und kontrolliert. Passe deine Geschwindigkeit der jeweiligen 

Situation an. Du musst in Sichtweite anhalten können. In nicht einsehbaren Passagen können 

jederzeit andere WegbenutzerInnen oder Hindernisse auftauchen. 

6. Fahr auf "Nummer Sicher" 

Beginne deine Tour direkt vor deiner Haustüre oder benutze möglichst die öffentlichen 

Verkehrsmittel zur Anreise. Prüfe deine Ausrüstung, schätze deine Fähigkeiten richtig ein, 

informiere dich über die Gegend, in der du deine Tour planst. Fahre in abgelegenen Gebieten 

nie alleine. Sei für unvorhersehbare Situationen gerüstet: Nimm Werkzeug, eine 

Notfallapotheke und wenn möglich ein Mobiltelefon mit. Trage zu deiner Sicherheit immer 

einen Helm und Handschuhe.   
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IMBA Rules of the trail 

These guidelines for trail behaviour are recognized around the world. IMBA developed the 

"Rules of the Trail" to promote responsible and courteous conduct on shared-use trails. Keep 

in mind that conventions for yielding and passing may vary, depending on regional traditions, 

traffic conditions and the intended use of the trail. 

1. Ride On Open Trails Only 

Respect trail and road closures — ask a land manager for clarification if you are uncertain 

about the status of a trail. Do not trespass on private land. Obtain permits or other 

authorization as may be required. Be aware that bicycles are not permitted in areas protected 

as state or federal Wilderness.  

2. Leave No Trace 

Be sensitive to the dirt beneath you. Wet and muddy trails are more vulnerable to damage 

than dry ones. When the trail is soft, consider other riding options. This also means staying 

on existing trails and not creating new ones. Don't cut switchbacks. Be sure to pack out at 

least as much as you pack in. 

3. Control Your Bicycle 

Inattention for even a moment could put yourself and others at risk. Obey all bicycle speed 

regulations and recommendations, and ride within your limits. 

4. Yield to Others 

Do your utmost to let your fellow trail users know you're coming -- a friendly greeting or bell 

ring are good methods. Try to anticipate other trail users as you ride around corners. Bicyclists 

should yield to all other trail users, unless the trail is clearly signed for bike-only travel. 

Bicyclists traveling downhill should yield to ones headed uphill, unless the trail is clearly signed 

for one-way or downhill-only traffic. Strive to make each pass a safe and courteous one. 

5. Never Scare Animals 

Animals are easily startled by an unannounced approach, a sudden movement or a loud noise. 

Give animals enough room and time to adjust to you. When passing horses, use special care 

and follow directions from the horseback riders (ask if uncertain). Running cattle and 

disturbing wildlife are serious offenses. 

6. Plan Ahead 

Know your equipment, your ability and the area in which you are riding -- and prepare 

accordingly. Strive to be self-sufficient: keep your equipment in good repair and carry 

necessary supplies for changes in weather or other conditions. Always wear a helmet and 

appropriate safety gear. 

Keep trails open by setting a good example of environmentally sound and socially responsible 

off-road cycling. For more information, visit www.imba.com. 
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