
 
 

 

Teilnahmebedingungen für geführte Touren 

Bikesport Sasbachwalden e.V. 

Die Tourguides des Bikesport Sasbachwalden e.V. weisen die zur Führung der Tour erforderliche 
Erfahrung auf und stehen den Teilnehmern während der Tour für Rückfragen zur Verfügung. Jeder Biker 
nimmt auf eigene Gefahr teil und hat sämtliche Risiken einer Biketour sowie deren Folgen zu bedenken 
(z.B. plötzlicher Wetterumschwung, Sturz- und Absturzgefahren, Steinschlag, herabfallende Äste, 
umstürzende Bäume, Sach- und Personenschäden Dritter, ...). eine entsprechende Unfall- und 
Haftpflichtversicherung wird den Teilnehmern daher empfohlen. 

Zur Ausrüstung benötigt jeder Teilnehmer eine der Biketour angepasste Sportbekleidung incl. Helm, Bike-
Handschuhe, Regenschutz und Wechselkleidung. Desweiteren Getränke und ggf. leichte Sportlernahrung. 
Der Helm ist bergauf und bergab durchgängig zu tragen. 

Während der gesamten Dauer der Tour besteht Alkoholverbot. 

Bei geführten Mountainbike-Touren bewegen wir uns größtenteils auf nicht befestigten Wegen. Es ist daher 
immer auf Sicht zu fahren und die Schwierigkeit kritischer Passagen mit Eigenverantwortung 
einzuschätzen, bei Bedarf abzusteigen und das Rad zu schieben. Beim Befahren von öffentlichen Wegen 
ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. 

Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass sein Mountainbike gut gewartet und in technisch einwandfreiem 
Zustand ist. 

Der Guide ist berechtigt, Teilnehmer aufgrund technischer Mängel ihrer Sportgeräte/Ausrüstung oder bei 
grob fahrlässigem Verhalten von der Tour auszuschließen ohne dass daraus irgendwelche 
Schadensersatzansprüche entstehen. 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. 

Kein Teilnehmer darf die Gruppe ohne Verständigung des Guides vor Beendigung der Tour verlassen. 

Jeder Teilnehmer bestätigt, sich in sehr guter gesundheitlicher Verfassung und in ausreichendem 
Trainingszustand zu befinden, um gesundheitliche Risiken weitestgehend auszuschließen. 

Mit dem Akzeptieren dieser Bedingungen entbinde ich den Guide, seine Vertreter und Hilfspersonen von 
Haftungsansprüchen für Schäden im Rahmen der geführten Bike-Tour, soweit sie nicht grob fahrlässig 
oder vorsätzlich herbei geführt wurden. Ich bin selbst für meine Fahrweise verantwortlich, wurde über die 
Gefahren der Tour informiert und sehe mich imstande, diese zu bewältigen. Ich verpflichte mich, den 
Anweisungen des Guides Folge zu leisten. 

Mit einer eventuellen Veröffentlichung von Fotos mit mir bin ich einverstanden. 
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