
Allgemeines zu unseren Touren und Ausfahrten 

Die wunderschöne Landschaft in unserer Umgebung bietet uns eine 

Vielfalt an Strecken bis zu Schwierigkeitsgrad S2 (Singletrail-Skala 

(STS), Einstufung von Wegen zum Mountainbiken in technische 

Schwierigkeitsgrade www.singletrail-skala.de). 

Die Touren sollen allen Teilnehmern Spaß machen – egal ob 

fortgeschrittene/r Mountainbikerin/er oder Anfängerin/er, deshalb 

behalten wir uns vor die Gruppe aufzuteilen. Wir fahren dabei auf 

befestigten und unbefestigten Wegen rund um Schwabach und versuchen 

Asphalt-Strecken soweit es geht zu vermeiden. Ein Mountainbike ist 

also die idealerweise zur Teilnahme Voraussetzung. 

Wichtig! 

Bei allen unter Terminen ausgeschriebenen Touren handelt es sich, 

soweit diese nicht anders gekennzeichnet ist, nicht um 

Führungstouren, es wird nur die Organisation von der DAV Sektion 

Schwabach übernommen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Bei unseren Tagestouren und Veranstaltungen sind Gäste herzlich 

willkommen. So hast Du die Möglichkeit unsere Mountainbike-Abteilung 

kennenzulernen und Dich in Ruhe für eine Mitgliedschaft bei uns zu 

entscheiden. Du kannst bis zu zweimal an Tagesveranstaltungen 

teilnehmen und zahlst einen Kostenbeitrag von 2,50 Euro pro 

Veranstaltung. 

Die Teilnahme an mehrtägigen Touren und Veranstaltungen ist aus 

versicherungstechnischen Gründen nur für Mitglieder des DAV möglich. 

Unsere Mountainbike-Touren finden immer auf bestehenden 

Weginfrastrukturen statt, die in der Regel für andere Nutzungszwecke 

errichtet wurden (Forststraßen, Wanderwege), eigens errichtete 

Mountainbike Strecken sind die Ausnahme. Wir achten deshalb immer 

auf ein umwelt- und sozialverträgliches Mountainbiking um pauschalen 

Einschränkungen unserer Sportart vorzubeugen. Die Einhaltung der 

Trail Rules ist unser Anliegen. 

Bei allen Touren gilt: 

Es besteht für alle Teilnehmer Helmpflicht, d.h. immer mit 

Helm, bergauf und bergab 

Die StVO ist stets einzuhalten (rote Ampeln, Stopschilder, 

Rechtsfahrgebot, etc.) 

Handschuhe und ggf. Protektoren können vor Verletzungen schützen 

Jeder Teilnehmer hat Ersatzschlauch, Pumpe, Wasserflasche und ggf. 

etwas zu Essen dabei 

Bei Defekt bleiben der Betroffene und ein weiterer Teilnehmer stehen 

und behebt diesen 

Der Koordinator rollt mit der Gruppe langsam weiter und dreht nach 

ein paar Minuten um, um den/die Betroffenen wieder abzuholen 

Bergauf kann jeder sein Tempo fahren, oben wird auch auf den letzten 
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Mitfahrer/in gewartet 

Jeden Defekt, Pinkelpause etc. frühzeitig an den Koordinator 

kommunizieren 

Wenn wir uns alle an diese kleinen Dinge halten, steht einer 

reibungslosen und unfallfreien Ausfahrt nichts im Wege. 

Hinweis: 

Teilnehmer/innen können bei mangelnder Voraussetzung, fehlender Ausrüstung oder Ignorieren der 

Trail-Rules vom Koordinator der Tour ausgeschlossen werden, wir wollen nicht dass Du oder die 

Anderen gefährdet werden oder unsere Ziele ignoriert werden! 

Wichtige Hinweise für Teilnehmer an den Gemeinschaftstouren der 

Mountainbike-Abteilung der Alpenvereinssektion Schwabach 

1. Eine Ausfahrt ist keine geführte Tour, sondern eine 

ehrenamtlich organisierte Gemeinschaftsausfahrt 

 

2. Bei allen Gemeinschaftsausfahrten handeln die Teilnehmer 

eigenverantwortlich. Sie wären in der Lage die Tour selbständig 

durchzuführen. Der Organisator übernimmt keine 

sicherheitsrelevante Verantwortung für andere 

 

3. Alle Teilnehmer einer Veranstaltung werden darauf hingewiesen, 

dass jede bergsportliche Unternehmung mit Risiken verbunden 

ist. Wir weisen daher darauf hin, dass die Sektion Schwabach 

des Deutschen Alpenvereins e.V. und ihre verantwortlichen 

ehrenamtlichen Tourenorganisatoren sowohl dem Grunde nach als 

auch der Höhe nach nicht haften, soweit die Haftung über den im 

Rahmen der Mitgliedschaft im DAV sowie für die ehrenamtliche 

Tätigkeit bestehenden Versicherungsschutz hinausgeht und der 

Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. Dies gilt nicht für 

die Verursachung von Unfällen durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit. Deshalb erfolgt die Teilnahme an einer 

Veranstaltung oder Gemeinschaftstour grundsätzlich auf eigene 

Gefahr und auf eigene Verantwortung. Gäste können aus 

versicherungstechnischen Gründen bis zu zweimal an 

Tagesveranstaltungen gegen einen Kostenbeitrag teilnehmen. Die 

Teilnahme an mehrtägigen Touren und Veranstaltungen ist nur für 

Mitglieder des DAV möglich. 

 

4. Wenn Jugendliche unter 18 Jahren bei Veranstaltungen oder 

Ausfahrten ohne Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten 

teilnehmen, benötigen sie von diesen eine schriftliche 

Einverständniserklärung 

 

5. Um einen geordneten Tourenablauf zu ermöglichen, bitten wir, 

nur mit dem Organisator abgesprochene „Varianten“ der Tour 

vorzunehmen und jeweils rechtzeitig wieder am vereinbarten 

Treffpunkt zu sein 

 



6. Alle Gemeinschaftsausfahrten können wegen ungünstiger 

Wetterbedingungen oder bei zu geringer Teilnehmerzahl vom 

jeweiligen Koordinator abgeändert oder auch abgesagt werden 

 

7. Bitte informieren Sie sich vor Teilnahme an einer Ausfahrt auf 

unserer Homepage über Anforderungen, Art und Schwierigkeit der 

Tour sowie über die erforderliche Ausrüstung. Nehmen Sie nur 

gesund und mit realistischer Selbsteinschätzung an unseren 

Ausfahrten teil. Grundsätzlich gilt Helmpflicht bei allen 

Biketouren 

 

8. Melden Sie sich als Gast rechtzeitig zur Teilnahme an unseren 

Ausfahrten an. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer 

Homepage www.dav-sc.de 

 

9. Treffpunkt für unsere Ausfahrten, soweit nicht anders 

angegeben, ist am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium in 

Schwabach, Haydnstraße 1, 91126 Schwabach zur veröffentlichen 

Uhrzeit 
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Wir verpflichten uns bei allen unseren Touren zur Einhaltung der 

Trail Rules – Wegeregeln 

Wir rufen dazu auf, die Trail Rules bei allen Euren Fahrten auf dem 

MTB einzuhalten 

1. Fahre nur auf Wegen 

Fahre nie querfeldein, du schädigst sonst die Natur! Auch keine 

Abkürzungen oder Abschneider. Respektiere lokale 

Wegesperrungen! Forstwirtschaft, Viehtrieb und Belange des 

Naturschutzes rechtfertigen dies. Auch in Naherholungsgebieten 

können lokale Sperrungen berechtigt sein. Die Art und Weise in 

der du fährst bestimmt das Handeln der Behörden und 

Verwaltungen. Auf Privatgrund bist du oft nur geduldet 

 

2. Hinterlasse keine Spuren 

Bremse nicht mit blockierenden Rädern! Blockierbremsungen 

begünstigen die Bodenerosion und verursachen Wegeschäden. 

Stelle deine Fahrweise auf den Untergrund und die 

Wegebeschaffenheit ein. Nicht jeder Weg verträgt jedes 

Bremsmanöver und jede Fahrweise 

 

3. Halte dein Mountainbike unter Kontrolle 

Unachtsamkeit, auch nur für wenige Sekunden, kann einen Unfall 

verursachen. Passe deine Geschwindigkeit der jeweiligen 

Situation an. In nicht einsehbaren Passagen können jederzeit 

Fußgänger, Hindernisse oder anderer Biker auftauchen. Du musst 

in Sichtweite anhalten können! Zu deiner eigenen Sicherheit und 

derer anderer Menschen 

 

4. Respektiere andere Naturnutzer 

Kündige deine Vorbeifahrt frühzeitig an. Erschrecke keine 

anderen Wegenutzer! Vermindere deine Geschwindigkeit beim 

Passieren auf Schrittgeschwindigkeit oder halte an. Bedenke, 

dass andere Wegenutzer dich zu spät wahrnehmen können. Fahre, 

wenn möglich, nur in kleinen Gruppen 

 

5. Nimm Rücksicht auf Tiere 

Weidetiere und alle anderen Tiere in Wald und Flur bedürfen 

besonderer Rücksichtnahme! Schließe Weidezäune, nachdem du sie 

passiert hast. Verlasse rechtzeitig zur Dämmerung den Wald, um 

die Tiere bei ihrer Nahrungsaufnahme nicht zu stören 

 

6. Plane im Voraus 

Beginne deine Tour möglichst direkt vor deiner Haustüre. Prüfe 

deine Ausrüstung, schätze deine Fähigkeiten richtig ein und 

wähle die Gegend, in der du fahren willst, entsprechend aus. 

Schlechtes Wetter oder eine Panne kann deine Tour deutlich 

verlängern. Sei auch für unvorhersehbare Situationen gerüstet: 



Denke an Werkzeug, Proviant und Erste-Hilfe-Set. Trage eine 

Sicherheitsausrüstung! Ein Helm kann schützen, ist aber keine 

Lebensversicherung 

  



Häufig gestellte Fragen (FAQ): 

Staubfressen auf Singletrails in glühender Hitze oder winterliche 

Ausfahrten bei Schnee und klirrender Kälte: Wir lassen uns nicht 

festlegen, wie wir uns Leid antun. 

Wie gut muss man sein, um bei Euch mitfahren zu können? 

So gut, dass man Fragen, wie diese nicht mehr stellt. 

Wie lange und wie weit fahrt Ihr denn so? 

Das ist so ähnlich wie bei Schrödingers Katze: 

Immer nur kurz und flach, außer wenn Gäste kommen, dann fahren wir 

lang, bergig und schnell in eine Richtung bis es dunkel wird und 

dann drehen wir um… 

Wartet Ihr auch? 

Ja, anfangs, wenn der Gast noch Ortskenntnisse hat. 

Könnt Ihr auch gemütlich sein? 

Klar, vor allem wenn wir einkehren. Asketisch leben und gut Rad 

fahren kann jeder. 

In Wirklichkeit sind wir natürlich lange nicht so hart, wie wir tun. 

Also, schaut auf unsere Homepage, lest unsere Beiträge und fahrt 

mit. 

  



Touren-Level 

Level Ausdauer Tempo Technik 

1 

 < 25 km 

 < 500 hm 

 Langsames Tempo 

 Viele Pausen 

 Sehr flowige Singeltrails ohne 

größere technische Schwierigkeiten 

 S0 nach STS 

Auch ohne besondere Fahrtechniken 

sind Wege mit S0 zu bewältigen 

2 

 < 40 km 

 < 1000 hm 

 Moderates Tempo 

 Regelmäßige 

Pausen 

 Trails mit Wurzelpassagen 

 Trails sind nicht ausgesetzt 

 S1 nach STS 

Ab S1 werden fahrtechnische 

Grundkenntnisse und ständige 

Aufmerksamkeit benötigt. 

Anspruchsvollere Passagen erfordern 

dosiertes Bremsen und 

Körperverlagerung. Es sollte 

grundsätzlich im Stehen gefahren 

werden. Hindernisse können überrollt 

werden 

3 

 < 60 km 

 < 1500 hm 

 Gleichmäßig 

zügiges Tempo 

 Leicht verblockte Trails 

 Leicht ausgesetzte Trails 

 Enge Spitzkehren 

 S2 nach STS 

Die Hindernisse müssen durch 

Gewichtsverlagerung überwunden 

werden. Ständige Bremsbereitschaft 

und das Verlagern des 

Körperschwerpunktes sind notwendige 

Techniken, ebenso genaues dosieren 

der Bremsen und ständige 

Körperspannung 

4 

 < 80 km 

 < 2000 

hm  

 Gleichmäßig 

hohes Tempo 

 Verblockte Trails 

 Ausgesetzte Trails 

 Sehr enge Spitzkehren 

 Nur noch befahrbar durch 

Hinterradversetzen 

 S3 und S4 

Passagen, die den 3. 

Schwierigkeitsgrad aufweisen, 

erfordern zwar noch keine Trial-

Techniken, sehr gute Bike-

Beherrschung und ständige 

Konzentration sind aber 

Voraussetzung. Um im 4. 
Schwierigkeits-grad zu fahren sind 

Trial-Techniken wie das Versetzen des 



Level Ausdauer Tempo Technik 

Vorder- und Hinterrades genauso wie 

perfekte Bremstechnik und Balance 

absolut notwendig. 

5 

 > 80 km 

 oder 

> 2000 hm 

  

 Sehr schnelles 

Tempo 

 Testen was überhaupt noch fahrbar ist 

 S5 

Nur sehr wenige Biker können Passagen 

im 5. Schwierigkeitsgrad bewältigen. 

Hindernisse müssen teilweise 

übersprungen werden. In Spitzkehren 

ist das Versetzen kaum noch möglich. 

Selbst das Tragen des Bikes wird hier 

fast unmöglich, da man sich beim 

Gehen festhalten oder gar klettern 

muss. 

Damit bei unseren Touren das Leistungsniveau möglichst ausgeglichen 

ist und die Gruppen gut harmonieren, werden wir unsere geplanten 

Ausfahrten mit Hilfe der unten genannten drei Kategorien — 

Kondition, Tempo und Technik — beschreiben. Für jede Kategorie 

werden 1 bis 5 Sterne verteilt, wobei das Niveau mit der Anzahl an 

Sternen zunimmt. 

Das Leistungsniveau wird immer sehr subjektiv wahrgenommen. Was für 

den einen als technisch sehr schwierig angesehen wird, ist für den 

anderen ein lockerer flowiger Trail. Ob eine Tour konditionell 

fordernd ist hängt nicht nur von der Kilometer- und Höhenmeter-

Anzahl ab, sondern ist auch maßgeblich vom Untergrund abhängig. Für 

den einen ist das Tempo zu schnell, da wird der andere nicht mal 

richtig warm. Gerade das Tempo ist immer relativ zur Kondition zu 

sehen. Die Sterne-Bewertung gibt deshalb immer nur eine grobe 

Einteilung der Tour vor. Falls ihr unsicher seid, ob die Tour zu 

Euch passt, fragt uns direkt, gerne beurteilen wir auch Euer 

Fahrkönnen. Infos unter mountainbike@dav-sc.de 

Beispiele 

Tour 1 

 30 km 

 750 hm 

 Moderates Tempo 

 Treppen mit engen Kehren, Ausgesetzte Trails 

 Der Fokus der Tour liegt auf den technischen Passagen 

⇒ Ausdauer: 2 Sterne 

⇒ Tempo: 2 Sterne 

⇒ Technik: 4 Sterne 

Tour 2 

 50 km 

 1750 hm 

 Verblockte und ausgesetzte Trails 
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 lockeres Tempo mit Kuchenpausen 

 Der Fokus der Tour liegt auf einer gemeinsamen Tagesausfahrt 

⇒ Ausdauer: 4 Sterne 

⇒ Tempo: 2 Sterne 

⇒ Technik: 3 Sterne 

Tour 3 

 30 km 

 600 hm 

 Flowige Trails mit Wurzelpassagen 

 hohes Tempo 

 Der Fokus der Tour liegt dem Training für Rennen 

⇒ Ausdauer: 2 Sterne 

⇒ Tempo: 4 Sterne 

⇒ Technik: 2 Sterne 

Tour 4 

 20 km 

 300 hm 

 Flowige Trails 

 lockeres Tempo mit vielen Pausen 

 Der Fokus der Tour liegt auf einer lockeren Ausfahrt mit 

Kuchenpause 

⇒ Ausdauer: 1 Stern 

⇒ Tempo: 1 Stern 

⇒ Technik: 1 Stern 

 

  



Grundlage für eine Teilnahme sind die Hinweise für Teilnehmer an den 

Gemeinschaftstouren der Mountainbike-Abteilung der 

Alpenvereinssektion Schwabach, die Verpflichtung zur Einhaltung der 

Trail Rules und die Beachtung unseres Corona-Teilnehmerleitfadens. 

Achtung: 

Auf Grund des letztgenannten Leitfadens ist derzeit nur eine 

Teilnahme nach Voranmeldung in Schriftform unter Angabe der 

Kontaktdaten an mountainbike@dav-sc.de möglich. Eine spontane 

Teilnahme vor Ort ist bei freien Kapazitäten ebenfalls möglich. 

Hierzu müssen die Kontaktdaten vor Ort schriftlich aufgenommen 

werden. 

Infos zu den Touren werden vorab veröffentlicht, von leichterer 

Genussrunde bis hin zu einer schweißtreibenden, konditionell und 

technisch anspruchsvollen Ausfahrt. Dabei berücksichtigen wir die 

Größe der Gruppe und das Leistungsniveau aller Mitfahrer. 

Gerne sind wir offen für Wünsche und Vorschläge und lassen diese 

dann in die Tourenplanung mit einfließen. 

Für unsere Touren beträgt die reine Fahrzeit im Schnitt zwischen 

drei und fünf Stunden. Grundkondition für mehrstündige Ausfahrten 

solltest Du also besitzen. Spaß am Biken und an der Gemeinschaft 

sind weitere Voraussetzungen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich 

auf gute Verhältnisse und können sich bei ungünstigen Bedingungen 

oder größeren Pannen ganz erheblich ausdehnen. Damit die Gruppe gut 

harmoniert, sollten alle Teilnehmer sich auf einem ähnlichen 

Leistungslevel befinden. Deshalb sollte jeder Teilnehmer 

selbstverantwortlich und fair der Gruppe gegenüber seine eigene 

Leistung realistisch einschätzen und nur an einer Tour teilnehmen, 

für die sein aktueller Leistungsstand passt. Dies gilt sowohl 

bergauf als auch bergab. Bei stark unterschiedlichen Leistungsstand 

behält sich der Tour-Koordinator vor die Teilnehmer in verschiedene 

Gruppen aufzuteilen, soweit dies organisatorisch möglich ist. 

Bitte informiert euch deshalb vorher über die Ausdauer- und Technik-

Level. Falls Ihr Euch unsicher seid, setzt Euch mit uns in 

Verbindung, wir finden sicher eine Lösung, die alle zufrieden 

stellt. 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist ein fahrtüchtiges, 

gewartetes Mountainbike (ob High-End Carbon CC Bike, Fully, E-MTB 

oder 90er-Jahre-Kellerfund spielt in der Regel keine Rolle). Dieses 

muss in technisch einwandfreiem Zustand sein - überprüft das am 

besten schon zu Hause. Falls Euer Bike offensichtliche Mängel 

aufweist, kann Euch der Koordinator der Tour wieder nach Hause 

schicken. Setzt Euch rechtzeitig mit uns in Verbindung, falls Ihr 

Tipps zu technischen Problemen an Eurem Bike braucht. 

Unsere Ausfahrten sind mit dem normalen MTB fahrbare Touren, die 

ohne Motorunterstützung konditionell und zeitlich für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bewältigen sind. Für Teilnehmer 

mit E-MTBs gilt, wir orientieren uns am Tourencharakter für 
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klassische MTBs, also am Mountainbikefahren ohne Motorunterstützung. 

Sollten Teilnehmer mit E-MTB teilnehmen wollen weisen wir 

ausdrücklich darauf hin, dass das Tempo von den motorlosen 

Teilnehmern bestimmt wird. 

Bei allen Touren und Ausfahrten besteht Helmpflicht ohne Ausnahme. 

Wer ohne Helm kommt, wird direkt wieder nach Hause geschickt. 

Außerdem empfehlen wir Euch eine Radbrille, Radhandschuhe, 

wetterfeste Kleidung, ausreichend Essen und Trinken, einen 

Ersatzschlauch, eine Pumpe und ein Multiwerkzeug mitzunehmen. 

  



Rücksichtnahme 

Wir sind nicht alleine im Wald. Deshalb nehmen wir Rücksicht auf 

alle anderen Waldnutzer. Wenn wir auf Wanderer oder Reiter treffen, 

machen wir freundlich auf uns aufmerksam. Wir freuen uns auch, wenn 

auf uns Rücksicht genommen wird. 

Auf Pünktlichkeit achten 

Fünf Minuten nach dem Startzeitpunkt sind wir auf Tour. Wer sich 

angemeldet hat, aber doch nicht mitfahren kann, meldet sich bitte 

auch wieder ab. 

Wir freuen uns über jeden neuen Teilnehmer. Gäste (kein DAV 

Mitglied) dürfen zweimal gegen Kostenbeitrag an einer 

Sonntagsausfahrtteilnehmen. Danach freuen wir uns, wenn Ihr die 

Sektion Schwabach des DAV mit einer Mitgliedschaft unterstützt. 

Bei allen Touren gilt, dass jeder Teilnehmer auf eigene Verantwortung und im Rahmen der StVO 

auf eigenes Risiko teilnimmt. Bei Teilnahme an einer Ausfahrt verzichtet der Teilnehmer auf 

jegliche Haftungs- und Rechtsansprüche gegenüber dem Sektion Schwabach des DAV oder dem Tour-

Koordinator 


