
Regeln  

Gleiche Bedingungen für alle 

In erster Linie soll die Tour Spaß machen. Jeder fährt sein eigenes Tempo so lange wie er kann. 
Das Fahren / Essen / Biwakieren in Gruppen wird toleriert.  

Damit alle unter den gleichen Bedingungen fahren, gelten nachfolgende Regeln:  

Auf dem Track bleiben 

· den vorgegebenen GPS-Track so gut wie möglich fahren, wobei erkennbare Wege genutzt 
werden sollen (kein querfeldein) 

· Verkehrsregeln und privates Eigentum sind zu respektieren 
· wird der Track zum Einkaufen / Übernachten / Reparieren / Sightseeing verlassen, muss die 

Fahrt an diesem Punkt fortgesetzt werden 
· gleiches gilt, wenn man sich verfahren hat 
· sollten unerwartet Hindernisse auftauchen, sind sie so nah wie möglich zu umfahren 

Bezwingen der Strecke aus eigener Kraft 

· keine Motoren, keine Segel, kein Abschleppen oder Mitnehmen lassen 

Selbstversorgung 

· jeder handelt eigenverantwortlich und versorgt sich selbst 
· jeder führt die gesamte notwendige Ausrüstung und Nahrung mit sich und/oder erwirbt sie an 

der Strecke 
· alles was unterwegs an Lebensmitteln, Wasser, etc. besorgt wird, muss von öffentlichen 

Services wie Läden, Tankstellen, Restaurants, Brunnen usw. erworben werden 
· keine vorgebuchten (vor dem Start vereinbarten) Termine für Übernachtung, Werkstatt etc. 

 

 



Anmeldeformular 
 
Veranstaltung   Brandenburg550 (BRB550 – 2.0) [18.09. – 20.09.2020] 

„Self Support Rides“ (Selbstversorgerfahrt) durch Brandenburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Brandenburg550-Kodex 
Die Brandenburg550 (BRB550) ist eine Selbstversorgerfahrt und jeder, der beim gemeinsamen Start dabei ist, tut dies 
unter Beachtung und Folgung dieses BRB550-Kodex. Von „Regeln“ zu sprechen wäre an dieser Stelle falsch, schließlich 
ist die BRB550 kein Rennen, sondern eine Trophy. 
 

DER BRB550-KODEX: 
Wie immer im Leben: Jeder handelt/fährt eigenverantwortlich.  
Die StVO und StVZO gelten auf der gesamten Strecke [Lichtanlage & Reflektoren …] 
Die BRB550 ist eine Selbstversorgerfahrt. Jegliche Ausrüstung, die man während der Fahrt benötigt, muss man mit sich 
auf dem Rad führen oder unterwegs beschaffen. Dies richtet sich an Solo-Fahrer. Geplantes Fahren in Gemeinschaften ist 
genauso untersagt, wie Ausrüstungsharing/splitting. Die Strecke darf einzig aus eigener Muskelkraft mit dem MTB 
zurückgelegt werden 
Jede Art „vorgeplanter“ Arrangements (z. B. Hotels buchen, Werkstatttermine in Radläden vorterminieren usw.) ist 
untersagt. Einzige Ausnahme: Das Versenden an die eigene Person adressierter Pakete zu Postämtern nahe der 
BRB550-Strecke. Es gilt das Prinzip „nur kommerzieller Service an kommerziellen Plätzen“. Private Hilfe/Unterstützung ist 
lediglich zulässig, wenn sie spontan erfolgt und in ihrer Art und Weise jedem BRB550-Fahrer zugänglich ist (oder sein 
könnte … in der englischen Szene gerne als „Trail-Magic“ bezeichnet).  
Also in aller Klarheit hier nochmals: Freunde an der Strecke dürfen nur besucht werden, wenn diese alle BRB550-Fahrer 
aufnehmen (würden) und wenn man sich nicht vorher angemeldet hat.  
Prinzip verstanden? Sofern man die BRB550-Route (es gilt der Track des jeweiligen Jahres) verlässt, muss man im 
Anschluss wieder an jenen Punkt zurück, an den man die BRB550-Strecke verlassen hat und von dort die Fahrt 
fortsetzen. 
Merke: Wer nach „Löchern im Kodex“ sucht, um die BRB550 „einfacher“ zu machen, der ist noch nicht bereit für die 
Herausforderung BRB550! 
 
 
……………………………………   ………………………………………… 
Ort, Datum    Unterschrift Starter (1) 
(1) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen der BRB550 an. 

 

Vorname:              
 

Name:              
 

Geburtsjahr:              
 

Geschlecht:    W   M        
 

Straße:             
 

PLZ/Wohnort:             
 

Bundesland:             
 

Verein:              
 

E-Mail :             
 

Telefon:             
 

Ich möchte bereits am 17.09.2020 um 21.00 Uhr starten* ja nein 
 

Meldeschluss: 01.09.2020 (Poststempel). 

  

Bitte zurücksenden an: 
 

Multisport-LOS e.V. 
Nic Rohmann 
PF 1329 
15503 Fürstenwalde 
 
 
per Mail: multisportler@web.de 

 


