
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
radspaß sicher e-biken Pedelec-Kurs 

Teilnahmebedingungen 

§ 1 Kursanmeldung 

Mit der Anmeldung/Buchung eines unserer Programme per Mail oder  in 
schriftlicher, mündlicher, oder telefonischer Form ist diese verbindlich. Den Vertrag 
nimmt der Veranstalter an durch das Versenden einer Anmeldebestätigung. Diese 
Bestätigung erfolgt entweder per E-Mail oder in anderer schriftlicher Form. Gültig ist 
die Anmeldung mit der Versendung der Bestätigung. Bei minderjährigen 
Teilnehmenden bedarf es der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Mit 
Anmeldung werden die AGBs und Teilnahmehinweise anerkannt. 

§ 2 Leistungen 

Die Leistungen sind aus den Kurs-Beschreibungen und eventuell beigefügten 
Angebotstexten zu entnehmen. Etwaige Wünsche, Änderungen, Besonderheiten 
oder Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Das Angebot bezieht sich auf eine 
Mindestteilnehmerzahl. Der Veranstalter behält sich bei Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl die Absage einer Veranstaltung vor. 

§ 3 Leistungsänderungen 

Der Veranstalter behält sich vor, aufgrund von gewichtigen Gründen, beschriebene 
Leistungen zu ändern. Dies kann aufgrund von Witterungsbedingungen jederzeit 
der Fall sein. Ebenso können Programmänderungen stattfinden z.B. aufgrund der 
Gruppenleistungsfähigkeit. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. 
Ausnahme hiervon ist Gewitter. Aufgrund von extremer Witterung (z.B. Gewitter, 
Gewitterneigung) kann eine Tour oder ein Programm abgebrochen oder verkürzt 
werden.  

§ 4 Teilnahmebedingungen 

Grundsätzlich erfolgt die Teilnahme an Veranstaltungen von radspaß sicher e-
biken auf eigene Gefahr und Risiko. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen: 



 

 Für die Teilnahme an Programmen ist ein guter allgemeiner 
Gesundheitszustand notwendig. 

 Zur Teilnahme am radspaß-Kurs ist ein umfassender Versicherungsschutz 
notwendig (Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung). Mit der 
Anmeldung zum radspaß-Kurs bestätigt die*der Teilnehmer*in eine Kranken- 
und Haftpflichtversicherung für das Inland zu tragen. 

 Die Durchführung der Programme erfolgt nach dem Prinzip vom Einfachen 
zum Schweren, die Durchführung aller Übungen ist immer freiwillig.  

 Alle Veranstaltungen werden auf freiwilliger Basis der Teilnehmenden 
durchgeführt. Die radspaß-Trainer*innen sind angehalten, dies zu wahren, 
aber die Teilnehmenden auch in einen Lern- und Erkenntnisprozess zu 
begleiten. 

 Voraussetzung für die Teilnahme an radspaß-Kursen ist ein technisch 
einwandfreies Pedelec oder Fahrrad. 

 Die Teilnehmer*innen verpflichten sich, einen Helm zu tragen. Wird diesem 
Punkt nicht Folge geleistet, können die Trainer*innen Teilnehmende sofort 
vom Programm ausschließen. 

 Witterungsangepasste Kleidung wird empfohlen (z.B. Regenkleidung). 
 Eine vollständige Fahrtüchtigkeit wird bei den Programmen vorausgesetzt. 

Jede Art von Beeinträchtigung durch Alkohol, Drogen oder auch starken 
Medikamenten (im Zweifel ist der Hausarzt oder die Hausärztin vorab zu 
konsultieren) führen zum Ausschluss der Veranstaltung. 

 Jede*r Teilnehmer*in hat sich an die Anweisungen des Trainers/ der Trainerin 
zu halten. Für entstandene Schäden, aufgrund von Nichtbeachtung der 
Anweisung, haftet der*die Teilnehmer*in in vollem Umfang. 

 Die Teilnehmer*innen sind angehalten sich so zu verhalten, dass sie keine 
anderen Teilnehmer*innen stören oder gefährden (z.B. ausreichend Abstand 
einhalten, angepasste Geschwindigkeit an das jeweilige Fahrkönnen, Sicht- 
und Wetterverhältnisse). 

 Radspaß behält sich vor, Teilnehmer*innen während einer Veranstaltung bei 
wiederholten groben Verstößen gegen die Anweisungen vom Programm 
auszuschließen. 

 Den Teilnehmenden ist bekannt, dass das Radfahren/Pedelecfahren 
Gefahren mit sich bringt und Stürze möglich sind. Die daraus entstehenden 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden nehmen die Teilnehmer*innen in 
Kauf. 



 

 Die Teilnehmer*innen haben für eine ausreichende und dem Programm 
entsprechende Versorgung von Getränken und Verpflegung selbst zu 
sorgen. 

 Radspaß hat nicht die Aufgabe technische Unterstützung bei Pannen von 
Teilnehmenden zu leisten. Kann der Kurs aufgrund eines Defekts nicht 
beendet werden, können Teilnehmende vom Kurs ausgeschlossen werden.  

 Als Teilnehmer*in an radspaß-Kursen liegt es alleine in der eigenen 
Einschätzung an fahrtechnischem Können und Kondition, ob gewisse 
Übungen gefahren werden oder nicht. Eine vorherige Besichtigung und 
Beobachtung kann bei der Einschätzung hilfreich sein. Im Zweifel sollte eine 
Übung besser ausgelassen werden. 

 Beim Befahren von öffentlichen Straßen und Wegen ist die 
Straßenverkehrsordnung (StVO) eigenständig einzuhalten. 

§ 5 Haftung 

Der Veranstalter haftet für das ordnungsgemäße Erbringen der im Kursangebot 
beschriebenen Leistungen. Für Schäden aus Verletzungen des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, sowie für sonstige Schäden haften der Veranstalter oder 
seine Erfüllungsgehilfen unbeschränkt??, soweit diese auf einem vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verhalten der Trainer*innen beruhen. Im Übrigen ist die Haftung des 
Veranstalters ausgeschlossen. Im Falle eines Unfalls ist dieser schnellstmöglich inkl. 
Unfallhergang schriftlich an den Veranstalter radspaß sicher e-biken, Mercedesstr. 
83, 70372 Stuttgart zu melden. 

§ 6 Besondere Risiken 

Da es sich bei unseren Veranstaltungen um Aktivitäten handelt, die ein erhöhtes 
Unfall- und Verletzungsrisiko mit sich bringen, wollen wir unsere Teilnehmer*innen 
und gesetzliche Vertreter*innen darauf hinweisen, dass auch durch unsere 
umsichtige und fürsorgliche Betreuung, Unfälle oder Verletzungen nicht 
ausgeschlossen werden können. Ebenso wollen wir Sie darauf hinweisen, dass 
aufgrund der exponierten Orte der Programme die technische, logistische, 
medizinische Rettungsversorgung eingeschränkt zur Verfügung stehen kann und 
somit auch kleinere Verletzungen und Zwischenfälle schwerwiegende Folgen 
haben können. Zudem erwarten wir von allen Teilnehmenden ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung und Umsichtigkeit. Den Anweisungen der Trainer*innen ist 
daher Folge zu leisten. 



 

§ 7 Sonstiges 

 Die Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass radspaß die 
Kontaktdaten an die Trainer*innen zur Kontaktaufnahme weitergibt. 

 Das Kopieren, Vervielfältigen oder Verwenden von Bildern, Texten oder 
Textpassagen der Ausschreibungen, Angebote oder dieser Webseite ist 
verboten. Alle Rechte behält sich der Veranstalter vor. 

 Für die Internetpräsenz gilt: Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der 
Herausgeber keinerlei Gewähr für Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit 
der auf dieser Website (www.radspass.org; https://touren-termine.adfc.de) 
veröffentlichen Informationen. 

§ 9 Gerichtsstand 

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz 
des Veranstalters sachlich ausschließlich zuständige Gericht. 

§ 10 Verschwiegenheitspflicht 

Wir verpflichten uns über alle Vorgänge über den Auftrag, jedweder Art, 
Stillschweigen zu bewahren und nicht an Dritte weiterzugeben. Weiter erstreckt sich 
dieses Stillschweigen auch auf die für uns Tätigen. 

Radspaß sicher e-biken 

c/o 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.  

Württembergischer Radsportverband e.V. 
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