SNOWPARK
LIESDAS!
READTHIS!
SNOWPARK

...kann gebaute oder natürliche Hindernisse und Geländeformen enthalten. Mach dich mit dem Gelände vertraut und
beachte alle Hinweise.
Denke daran, daß sich die Bedingungen laufend verändern.
Bei der Benutzung von Snowparks
setzt du dich dem Risiko aus schwer verletzt,
oder getötet zu werden.

SNOWPARK

...may contain jumps, hits, ramps, banks, fun boxes, jibs, rails,
half pipes, quarter pipes, snowcross, bump terrain and other
constructed or natural terrain features. Familiarize yourself
with the terrain and obey all instructions, warnings and signs.
Keep in mind, that the conditions are constantly changing.
While using Snowparks
you put yourself at the risk of
getting seriously injured or even die.

erst schauen dann springen

look before you leap

plane deinen Lauf

make a plan

lass es langsam angehen

easy style it

Kenne deine Grenzen und fahre immer wie es deinem Können
und deiner Tagesform entspricht. Suche dir kleinere Parks
oder Elemente zum Anfangen und arbeite dich nach oben.

Know your limits and ride within your ability level.
Look for small progression parks or features to begin with and
work your way up.

Respekt verdient Respekt

respect gets respect

Respektiere das Gelände und andere Fahrer. Immer nur ein
Fahrer zur gleichen Zeit auf einem Element. Warte bis du dran
bist und kündige deinen Start an. Verlasse den Landebereich
immer so schnell wie möglich.

Respect the terrain and others. One person on a feature at a
time.
Wait your turn and call your start.
Always clear the landing area quickly.

Umfahre alle Sprünge bevor du sie springst. Nutze deinen ersten
Lauf um dich aufzuwärmen, das Gelände und die Schneeverhältnisse kennenzulernen. Springe erst, wenn du dir sicher
bist, daß die Landung frei ist.
Plane deinen Lauf mit jedem Element, das du benutzen möchtest. Deine Geschwindigkeit, deine Anfahrt und der Absprung
wirken sich unmittelbar auf deinen Sprung und Landung aus.

Scope around the jumps first not over them. Use your first run
as a warm up run to familiarize yourself with the terrain and
snow conditions.
Do not jump before you are sure the landing is free.
Make a plan for each feature you want to use.
Your speed, approach and takeoff will directly affect your
maneuver and landing.

Starte klein und arbeite dich nach oben. Start small and work your way up.

small

medium

Trage eine Schutzausrüstung
Wear protective gear

large
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