Der Skatepark ist kein
Spielplatz
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Informationsmaterial und Sicherheitshinweise für
Eltern und Erziehungsberechtigte



o

www.skateboarding-muenchen.org
info@skateboarding-muenchen.org

Die Nutzungsbestimmungen der öffentlichen Skateparks sehen in der Regel ein
Mindestalter vor. Bitte beachten Sie dies
und weisen Ihre Kinder darauf hin.
Das Skatepark-Konzept der Stadt
München sieht viele Anlagen mit
unterschiedlichen Ausrichtungen und
Könnerstufen. Wir bitten Sie daher die
Beschilderung zu beachten!
Die Nutzungsbestimmungen der öffentlichen Skateparks sehen eine Nutzung
ausschließlich durch bestimmte Sportgeräte vor, wir bitten dies zu respektieren. Im Falle eines Unfalls bei der
Nutzung mit anderen Sportgeräten
besteht kein Versicherungsschutz!
Es wird empfohlen geeignete Schutzausrüstung zu tragen. Ohne diese Ausrüstung besteht kein Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls!

Wichtige Sicherheitshinweise und allgemeine Regeln für ein verantwortungsvolles
Fahren miteinander
o
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Allgemeine Nutzungsbestimmungen
(Beschilderung) der Skateparks beachten

Das Fahren mehrerer Nutzer erfordert
ein gewisses Können um die nötige
Übersicht zu behalten sowie sich und
andere nicht zu gefährden.
Gerade beim gleichzeitigen Fahren ist es
wichtig, die anderen Nutzer im Auge zu
behalten und sich mit ihnen abzustimmen (z.B. über Augenkontakt oder
Handzeichen bevor man startet) ähnlich
wie bei bestimmten Situationen im
Straßenverkehr.
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Allgemeine Hinweise zur Nutzungssituation
o
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Anfänger können dies oft noch nicht und
sollten daher nicht gleichzeitig mit
anderen Nutzern fahren!
Wer nicht fährt, bzw. darauf wartet, dass
er an der Reihe ist, sollte am Rand des
Skateparks warten. Die Fahrfläche muss
frei bleiben! Das gilt auch für Zuschauer!
Wenn geübte Nutzer den Skatepark,
unter Beachtung der allgemeinen Regeln, nach ihren Bedürfnissen nutzen,
führen sie dabei oft riskante Manöver bei
hoher Geschwindigkeit durch. Dabei
stellen ungeübte Nutzer, die nicht über
die nötige Übersicht verfügen, oder sich
an die Sicherheitsregeln für das Fahren
miteinander halten (können), ein großes
Risiko für sich und andere dar!
Die Eltern und Erziehungsberechtigten
sind in der Plicht ihre Kinder über die
Gefahren,
Sicherheitshinweise
und
Regeln aufzuklären!

Weitere Hinweise und Ratschläge
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Sollten andere Nutzer den Skatepark
bereits benutzen wenn sie ankommen, so
beobachten Sie bitte zunächst die
Situation und lassen Ihr Kind nicht sofort
gleichzeitig mit anderen fahren.
Falls Sie sich nicht sicher sind ob Ihr Kind
risikofrei fahren kann, sollten sie einen
der erfahrenen Nutzer um Rat fragen.
Niemand will Anfänger vertreiben, es
geht einzig um die Sicherheit aller.
Für Anfänger ist ein Skatepark der gerade
nicht stark frequentiert ist am besten
geeignet, da sie hier die nötige Ruhe
haben um gefahrenfrei zu üben.

