
Violations of these rules can be prosecuted. (Village of Feldberg)Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld geahndet werden. (Gemeinde Feldberg)

10.  Always use a well-working security system and a helmet. 
    An equipment check before the start is recommended.

10.  Benutze immer ein funktionierendes Sicherheitssystem und einen Helm.
    Ein Materialcheck vor dem Start ist zu empfehlen.

9.  Concerning the “Right of way” keep to the international kitesurf-rules. 
    A kitesurf or snowkite training is recommended. (KSA / VDWS)

9.  Bei der Vorfahrt gelten die Wasserregeln der KVR (Kollisionsverhütungsregeln)
   Eine Kitesurf- oder Snowkiteausbildung wird empfohlen (KSA / VDWS)

8.  Watch out for weather conditions and be prepared for spontaneous weather changes.
   Kiting is prohibited in permanent fog.

8.  Beobachte das Wetter und sei auf spontane Wetterumschwünge gefasst.
   Das Kiten ist bei dauerhaftem Nebel verboten.

7.  Never stock your equipment on cross-country ski runs, snowshoe or hiking trails
   and on the line along the orange-black safety-poles.

7.  Lagere dein Equipment nicht auf Loipen, Schneeschuhtrails, Winterwanderwegen   
   und der Versorgungstrasse entlang den schwarz-orangen Stangen.

6.  Keep a distance of at least 50 m to the edge of the forest. 
   (Nature Conservation Ordinance “Feldberg”)

6.  Halte zum Wald einen Abstand von mindestens 50 m. 
   (Naturschutzverordnung „Feldberg“)

5.  Kite only until March 15th – then ground breeding birds have priority again. 
   (Nature Conservation Ordinance “Feldberg”)

5.  Kite nur bis 15. März, dann haben die bodenbrütenden Vögel wieder Vorrang.  
   (Naturschutzverordnung „Feldberg“)

4.  Launch and land your kite depending on the current wind direction with enough
   safety distance to objects downwind.

4.  Starte und lande deinen Kite, abhängig von der aktuellen Windrichtung, mit 
   ausreichend Sicherheitsabstand zu Objekten in Lee.

3.  Don’t kite on ski-slopes and toboggan runs – this is forbidden. 
   (Village of Feldberg Police regulation)

3.  Kite nicht auf Ski- und Rodelpisten – das ist gesetzlich verboten. 
   (Polizeiverordnung Gemeinde Feldberg)

2.  Keep always a safety distance of 100 m to the lift. Keep also enough distance from
   other obstacles with a sufficient large safety margin in up and downwind and reckon
    anywhere with natural and artificial obstacles like rocks, fences or orientation poles.

2.  Halte stets einen Abstand von 100 m zum Skilift ein. Achte auch auf einen 
   ausreichend großen Sicherheitsabstand zu anderen Hindernissen in Luv und Lee 
   und rechne überall mit natürlichen und künstlichen Hindernissen wie Felsen, 
   Weidezäunen oder Orientierungsstangen.

1.  Open space areas on Mt Feldberg may be used by other winter sports enthusiasts, too. 
   Keep a safe distance of 2 line lengths (50 m) from other visitors especially when 
   You’re crossing winter hiking trails, cross-country or snowshoe trails. 
   (Village of Feldberg Police regulation)

1.  Die Freiflächen dürfen auch von anderen Wintersportlern genutzt werden. 
   Halte zu anderen Besuchern einen ausreichenden Sicherheitsabstand von 
   2 Leinenlängen (50 m) insbesondere beim Queren von Winterwanderwegen, 
   Loipen und Schneeschuhtrails. (Polizeiverordnung Gemeinde Feldberg)


