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Mit der Anmeldung, spätestens jedoch vor der Teilnahme an der Motorradtour stimmt der
Teilnehmende folgender Erklärung zu:

Der Teilnehmer ist sich über die Risiken einer Motorradtour, auch einer geführten Motorradtour,  bewusst. Die
Teilnahme und Beteiligung an Touren von Adventure Help erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung und verzichtet
auf jedes Recht des Vorgehens und Rückgriffes gegen Adventure Help, den Tourguide und die mit der Organisation und
Durchführung beauftragten Personen. Der Teilnehmende (Fahrer, Sozius, Kfz-Eigentümer oder -Halter) trägt die alleinige
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Personen-, Sach- oder Vermögensschäden. Der
Teilnehmende (Fahrer, Sozius, Kfz-Eigentümer oder -Halter) haftet selber für eigene Verkehrsverstösse und fährt im
Rahmen der jeweiligen Verkehrsvorschriften des jeweiligen Landes.

Die Haftung des Veranstalters, Organisators und Tourguides, sowie deren Helfer und Beauftragte ist in jeder Hinsicht
ausgeschlossen. Der Veranstalter, der Tourguide, deren Beauftragte und Helfer übernehmen keine Haftung für Unfälle,
Ausfälle, sowie für Personen-, Sach- und Vermögensschäden jeglicher Art, sowie für Verkehrsverstösse und sonst andere
auftretende Störungen. Der Tourguide haftet nicht für Schäden vor, während oder nach der Tour. Insbesondere nicht für
Schäden am Motorrad und/oder gesundheitlichen Schäden, die durch Unfall, Verlust, Einfluss Dritter und/oder
elementare Einflüsse entstanden sind.

Der Teilnehmende ist alleine für sein Verhalten verantwortlich. Er erklärt, dass er körperlich und geistig die
Voraussetzungen für eine Motorradtour erfüllt, einen gültigen Motorradführerausweis besitzt und ausreichend
Fahrpraxis hat. Es besteht absolutes Alkoholverbot. Vor und während der Tour darf kein Alkohol konsumiert werden. Für
erforderliche passende Schutzkleidung ist der Teilnehmende selbst verantwortlich, ebenso für den verkehrssicheren
Zustand des Fahrzeugs, mit dem er an der Motorradtour teilnimmt sowie die ordnungsgemässe Zulassung und
Versicherung des Fahrzeugs. Der Tourguide ist berechtigt, die Fahrtauglichkeit der Teilnehmenden und der Fahrzeuge zu
überprüfen und Personen bei Fahruntauglichkeit, sowie solche, denen es an gegenseitigem Respekt innerhalb der
Gruppe fehlt, von der Tour auszuschliessen.

An der Motorradtour wird auf eigenes Risiko teilgenommen. Dem Teilnehmenden ist bewusst, dass ein Unfallrisiko
besteht, auch wenn er einem Tourguide folgt. Der Teilnehmende stellt den Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter,
Beauftragten, Helfer und Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit der Beschädigung des
Fahrzeugs, Schäden anderer Fahrer oder sonstiger Dritter frei. Schaden an eigenen oder fremden Rechtsgütern tragen
die Teilnehmer selbst.
Eine gesonderte Versicherung für die Motorradtour besteht nicht.

Ich erkläre, dass ich die oben genannten Bedingungen gelesen und verstanden habe und damit einverstanden
bin. Ich bestätige, dass ich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das von mir geführte Kraftfahrzeug bin. Das
Fahrzeug, mit dem ich an der Tour teilnehme, ist technisch einwandfrei, verfügt über eine gültige Zulassung und
Haftpflichtversicherung. Es ist einem STVO-/VRV-konformen Zustand und verfügt über die für die Motorradtour
empfohlene Bereifung. Ich bin körperlich, gesundheitlich und geistig in der Lage, mein Motorrad sicher zu
bewegen und stehe nicht unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol.

GELESEN UND BESTÄTIGT:

Haftungsverzichtserklärung

Ausdrücklicher Haftungsverzicht für Teilnehmende an einer
Motorradtour mit einem eigenen Motorrad (Eigentum oder Besitz)

Name: ____________________________________________              Kennzeichen: _____________________________________

Unterschrift: _________________________________________________________________________________________________


