
Haftungsvereinbarung für begleitete Motorradtouren

Veranstaltung:  

I. Präambel
Für jede von oder in Kooperation mit den FJR-Tourern Deutschland angebotene Veranstaltung
gilt die nachfolgende Haftungsvereinbarung. Jeder Teilnehmer bestätigt diese Vereinbarung
individuell mit seiner eigenhändigen Unterschrift.

II. Haftungsvereinbarung
1. Als  Teilnehmer  nehme  ich  auf  eigenes  Risiko  an  der  begleiteten  Motorradtour teil.  Mir  sind die
grundsätzlichen Gefahren des Motorradfahrens bewusst.
2. Für das Tragen von ausreichender Schutzbekleidung bin ich selbst verantwortlich
3. Ich trage die alleinige zivil-, Straßenverkehrs- und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir oder dem
von mir benutzten Fahrzeugen verursachten Schäden.
4. Als Teilnehmer erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Haftung des Tourguide, des Organisators der
Tour oder der Leistungsträger oder Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen ist. 
5. Es ist mir bekannt, dass weder der Tourguide noch der Organisator der Tour für das Fehlverhalten
anderer Gruppenteilnehmer haften.
6. Um den Ablauf der begleiteten Motorradtour zu gewährleisten, verpflichte ich mich insbesondere
die jeweils geltenden Verkehrsregeln zu beachten, 

- die Regeln der Gruppentour einzuhalten und 
- weder  Mensch  noch  Natur  durch  mein  Verhalten  oder  die  Beschaffenheit  meines  Fahrzeugs  zu

schädigen.
- Für meine Fahrweise und Streckenwahl sowie für alle Tätigkeiten während der Motorradtour bin ich

selbst verantwortlich, auch wenn ich dem Tourguide folge. 

7. Ich bin gesund und fahrtauglich (stehe insbesondere weder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln,
Medikamenten oder Alkohol).  Ich erfülle die Anforderungen, die die Tour an mich stellt  und verfüge über
ausreichend Motorraderfahrung. 
8. Mein Fahrzeug  ist  in  einem  technisch  einwandfreien  Zustand,  ordnungsgemäß  zugelassen  und
versichert. Ich verfüge über eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen meines Fahrzeuges.
9. Nebenabreden sind nicht getroffen. Ergänzungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der
Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich aufgehoben werden.
10. Fotografien und Veröffentlichung

Die Teilnehmer der oben genannten Veranstaltung erklären hiermit ihr Einverständnis zur
Erstellung von Bild/Videoaufnahmen ihrer Personen/Motorräder im Rahmen der 
Veranstaltungen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke 
der öffentlichen Berichterstattung, unter Einhaltung moralischer Grundsätze, über die Veranstaltung.
Sollte ein Teilnehmer damit nicht einverstanden sein, soll er sich bitte zu Beginn der 
Veranstaltung bei den Organisatoren melden.

Name des Teilnehmers in Blockbuchstaben Ort/Datum Eigenhändige Unterschrift des 
Teilnehmers

Name des Beifahrers in Blockbuchstaben Ort/Datum
Eigenhändige Unterschrift des 
Beifahrers
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