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Teilnehmererklärung

D.O.C. Mitglied – Teilnahmererklärung
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum (tt/mm/jj):
Führerscheinnummer:
Die Vereinsmitglieder/Gäste sind sich über die Risiken einer geführten Veranstaltung/Tour bewußt und beteiligen sich auf eigene Gefahr
an den Veranstaltungen des Vereins. Die Mitglieder/die Gäste tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihnen benutzten Motorrad verursachten Schäden. Die Mitglieder/die Gäste verpflichten sich, bei den Ausfahrten die
geltenden Verkehrsregeln der einzelnen Länder und Regionen zu beachten, die Regeln innerhalb der Gruppe einzuhalten und weder
Mensch noch Natur durch ihr Verhalten zu schädigen.
Die Mitglieder /die Gäste versichern vor der Veranstaltung über einen gültigen Führerschein zu verfügen und für eine erforderliche
Schutzkleidung und den verkehrssicheren Zustand des Motorrades selbst zu sorgen und Fahrten nicht unter dem Einfluß von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten oder sonstigen Fahrtauglichkeitsbeeinflussenden Umständen auszuführen.
Die Vereinsmitglieder/die Gäste haften gegenüber dem Verein für alle Personen- und Sachschäden. Von Ansprüchen Dritter gegen den
Verein auf Ersatz von Schäden die durch die Teilnehmer verursacht sind, stellen die Teilnehmer den Verein auf erste Anforderung hin frei.
Für Schäden, die an dem vom Mitglied/den Gästen benutzten Motorrad durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder
durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen, daß den Anweisungen der Mitarbeiter des Vereins nicht
Folge geleistet wurde, übernehmen die Mitglieder/ die Gäste die uneingeschränkte Haftung.
Die Vereinsmitglieder/die Gäste erklären mit der Unterschrift auf Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund und jeder Art für Schäden die
im Zusammenhang mit den Veranstaltungen des Vereins und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltungen in
Verbindung stehen, zu verzichten.
Der Tourguide ist nicht der Maßstab für die gefahrenen Geschwindigkeiten. Teilnehmer die schneller oder langsamer fahren wollen
geben dieses per Handzeichen zu erkennen. Die Gruppe hält dann an und teilt sich neu auf. Übertretungen der Verkehrsregeln durch
einen Teilnehmer oder den Tourguide sind kein Maßstab für die anderen Teilnehmer. Mindestens eine weitere Person kennt in etwa die
zu fahrende Strecke oder Streckenziele. Sollte die Gruppe auseinander fallen oder Teilnehmer nicht nachkommen, so wird an jeder
Abbiegung ein Teilnehmer anhalten und dem Rest der Gruppe den richtigen Weg zeigen. Steht an einer Kreuzung oder Abbiegung
keiner, so geht es der Hauptstraße nach weiter zum Ziel.
Tankstopp: Signal Tankstopp wird durch andeuten auf den Tank den anderen Teilnehmern angezeigt.
Problemstopp: Hat ein Teilnehmer ein technisches oder gesundheitliches Problem, so muss er das umgehend den anderen Teilnehmern
oder dem Tourguide signalisieren. Die Gruppe stoppt dann an einer ungefährlichen Stelle sofort.
Kosten für Betriebsstoffe, Verpflegung, eventuell verlangte Eintrittsgelder oder andere Dinge trägt jeder Teilnehmer für sich selbst.
Diese Erklärung ist von jedem Teilnehmer zu unterschreiben und vor Tourbeginn dem Tourguide zu übergeben.
Eine Teilnahme an den Veranstaltungen des Vereins ohne vorherige Abgabe des Haftungsauschlußes ist nicht möglich. Alle
Bedingungen und Regeln (Tourregeln) gelesen, verstanden und anerkannt. Diese Regeln müssen leider sein um weder einem
Teilnehmer noch dem Tourguide unnötige Bestimmungen aufzuerlegen. Wir wollen Spaß haben und mit dem Motorrad unterwegs sein,
leider zwingen uns gesetzliche Bestimmungen zu diesem Papierkram.
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