RAD�RACE
CODE

Damit du bei einem RAD RACE Event teilnehmen kannst, müssen wir ein paar simple Regeln aufstellen:
1.

Um bei den Rennen mitzufahren musst du mind. 16 Jahre alt sein. Falls du noch nicht volljährig bist,
muss dir ein Erziehungsberechtigter eine Erlaubnis unterschreiben, die du uns am Tag des Rennen
vorlegst.

2.

Um dich und andere zuschützen,darf bei uns natürlich niemand starten, der sich vollgesoffen hat
oder anderweitig berauscht ist. Darauf achten wir sehr stark. Keine Ausnahmen!

3.

In diesem Zusammenhang wollen wir auch eines klarstellen: Wir haben absolut kein Bock auf
Doping! Egal, ob das auf einem unserer Events stattfindet oder bei anderen Rennen, wenn wir Wind
davon bekommen, wirst du disqualifiziert, ganz einfach... und zwar lebenslang!

4.

Nicht nur du selber,sondern auch dein Rad, müssen sich in einem renntauglichen Zustand befinden,
zusätzlich musst du auf die eventspezifischen Vorgaben für die Bikes achten!

5.

Dein Equipment besteht neben dem Rad auf jeden Fall auch aus einem intakten Helm.
Bei all unseren Rennen herrscht absolute Helmpflicht - NO HELMET, NO RIDE!!

6.

Vor dem Start jedes Rennens gibt es ein Riders-Briefing, bei dem du Anwesenheitspflicht hast. Es
geht darum wie und wo Startnummern und Zeitnahme-Chips zu befestigen sind und auf welche
Besonderheiten im Rennverlauf zu achten sein wird.

7.

Neben Doping ist auch aggressives Verhalten anderen Teilnehmern gegenüber auf der Rennstrecke
ein absolutes Tabu. Klar, das sind Wettkämpfe aber Fairplay geht bei uns immer vor. Die Ellbogen
gehören angelegt und nicht in euren Nebenmann.

8.

Auf ein entspanntes miteinander legen wir auf der gesamten Veranstaltung wert. Jeder muss in der
Lage sein, sich wie ein höfliches und tolerantes menschliches Wesen zu benehmen. Emotionen sind
erlaubt und gewünscht doch ist ein respektvoller Umgang mit Fahrern, Zuschauern, Organisatoren
und Helfern eine absolute Priorität.

9.

Speziell zum Thema Toleranz wollen wir sagen, dass bei RAD RACE kein Platz für Rassismus,
Homophobie oder Fremdenfeindlichkeit ist. Stop Racism – Start Raceism.

10. Zu guter Letzt: Hört bei den Rennen auf unsere Anweisungen oder im Zweifelsfall auch auf die der
örtlichen Gesetzeshüter!
Genug der Regeln: Let’s ride some epic shit !

