
Teilnahmebedingungen: 

Mit der Teilnahme an dieser Tour werden die folgenden Punkte akzeptiert und eingehalten: 

 
 Jeder Teilnehmer hat sich verkehrsgerecht zu verhalten. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 
 Der ADFC empfiehlt das Tragen eines Fahrradhelms. 
 Jeder Teilnehmer fährt mit einem technisch einwandfreien Fahrrad. 
 Bei Fahrten in der Dunkelheit ist eine funktionierende Lichtanlage unbedingt erforderlich. 
 Der Tourenleiter haftet weder gegenüber den Teilnehmern noch gegenüber Dritten für 

Schäden, die im Zusammenhang mit der Tour entstehen. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene 
Verantwortung. 

 Wir fahren grundsätzlich geschlossen in einer Gruppe, d.h. ohne größere Lücken zum 
Vordermann - aber mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Wir nehmen keine 
Gruppenvorteile in Anspruch (es sei denn, der Tourenleiter weist ausdrücklich darauf hin), 
d.h. unter anderem, dass an roten Ampeln grundsätzlich angehalten wird. Wir warten auf der 
anderen Straßenseite, bis alle „drüber“ sind. 

 Gleiches gilt für Bergstrecken - dort wird auch oben am Berg gewartet, bis der letzte 
Teilnehmer angekommen ist. Niemand muss Angst haben, dass er verloren geht.  Falls es 
doch passieren sollte: Bitte vor der Tour meine Telefonnummer (0151 188 138 70) im Handy 
speichern. 

 Falls jemand eine Steigung nicht schafft - bitte rechts halten, damit die anderen noch 
vorbeikommen. Noch ein Hinweis: Bei Steigungen und Gefällen immer genügend 
Sicherheitsabstand halten. 

 Keiner fährt vor oder neben dem Tourenleiter und keiner hinter einem eventuell 
anwesenden Schlussmann. 

 Minderjährige bis zum vollendeten 15. Lebensjahr dürfen nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten fahren. 

 Der Tourenleiter behält sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen. 
 Bei schlechtem Wetter, Krankheit o.ä. kann die Tour kurzfristig abgesagt werden. In diesem 

Fall wird die Tour auf unserer Website abgesagt und ihr werdet über die von euch 
angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer benachrichtigt. Bitte fragt im Zweifelsfall 
rechtzeitig telefonisch nach. 

 Während der Tour können Fotos gemacht werden, die wir im Rahmen unserer 
Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Mit der Teilnahme an der Tour erklären sich die Teilnehmer 
damit einverstanden (oder ihr widersprecht - natürlich vor Beginn der Tour). 

 Eventuelle „Corona-Auflagen“ sind von allen Teilnehmern einzuhalten. 


