Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss
für geführte Stammtisch – Motorradtouren
Tour am _ _._ _. 2017
Es kann jeder mit einem Motorrad teilnehmen, das amtlich zugelassen und haftpflichtversichert ist. Das Motorrad muss sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden
und der Teilnehmer muss einen amtlichen Führerschein besitzen, der ihn berechtigt,
das Motorrad zu führen.
Der Teilnehmer muss über ein gutes fahrerisches Können verfügen, insbesondere
bei Gruppenfahrten und dem Bewältigen von Kurven und Spitzkehren.
Die Teilnahme ist nur mit Motorradsicherheits-Ausrüstung möglich, dazu gehören:
ECE-geprüfter Schutzhelm, Motorrad-Oberbekleidung mit Protektoren, Motorradstiefel
( k e i n e Turnschuhe o.ä. ) und Handschuhe.
Die Straßenverkehrsordnung des bereisenden Landes ist einzuhalten.
Der Teilnehmer ist für seine Fahrweise und Streckenwahl selbst verantwortlich und
haftbar.
Den Instruktionen des Tourguides ist Folge zu leisten, bei Verstoß kann der Teilnehmer
von der weiteren Teilnahme an der Tour/Veranstaltung/Reise ohne Schadensersatzanspruch ausgeschlossen werden.
Der Tourguide entscheidet darüber, wen er auf der Tour mitnimmt oder von der
Tour - mit Begründung - ausschließt.
Die Teilnahme an der Ausfahrt/Veranstaltung/Reise erfolgt auf eigenes Risiko und ist
eine Freizeitveranstaltung. Der Motorradstammtisch Baiersdorf und die Tourguides übernehmen
keine Haftung für eventuelles Fehlverhalten einzelner und/oder mehrerer
Teilnehmer, Unfälle, Ausfälle und dergleichen.
Der Teilnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von Schadensersatzanspüchen
dem Grunde oder der Höhe nach, gegenüber dem Motorradstammtisch Baiersdorf und dem
Tourguide, zu seinen oder zu Gunsten von Personen, denen er unterhaltspflichtig ist.
Sollte jemand mit der Veröffentlichung der nachfolgenden Fotos aus persönlichen Gründen
nicht einverstanden sein, bitten wir um Benachrichtigung des Webmaster.
Das Foto wird dann selbstverständlich sofort entfernt!
Hiermit erkläre ich, dass ich den oben genannten Haftungsausschluss mit Veröffentlichung
der Fotos bekommen habe. Und erkläre mein Einverständnis zu dem oben genannten
Haftungsausschluss.
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