
Veranstaltungsbedingungen 

 

 

§ 1 Leistungen, Anmeldung/Buchung  

Die Anmeldung/Buchung über unsere Onlineplattform/Website ist ab dem E-Mail-Versand der 

Buchungsbestätigung rechtsverbindlich. Die Leistungen können ausschließlich online gebucht 

werden. Sie erhalten nach Abschluss Ihrer Online-Anmeldung eine Buchungsbestätigung per E-Mail. 

Die Plätze werden in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen vergeben. Sie erhalten ca. eine 

Woche vor Beginn eine Bestätigung (per E-Mail), ob die Veranstaltung - bezüglich Teilnehmerzahl - 

durchgeführt werden kann. Der Umfang der Leistungen sind in den entsprechenden Angeboten 

beschrieben. Weitere Leistungen schuldet das Unternehmen nicht. Die Anmeldung erfolgt durch den 

Anmelder, auch für alle in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung 

der Anmelder, sowie für seine eigenen Verpflichtungen, einsteht. 

 

§ 2 Preis, Zahlungsweise, Fälligkeit  

Ohne Zahlung des gesamten Tour- oder Trainingspreises besteht für den Tour- bzw. 

Trainingsteilnehmer kein Anspruch auf eine Leistung des Unternehmen. Bei der Anmeldung müssen 

25 % des Teilnahmepreises entrichtet werden. Spätestens 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung 

muss der komplette Teilnahmepreis entrichtet sein. 

 

§ 3 Mindestteilnehmerzahl  

Wir behalten uns vor, sollten nicht 14 Tage (bei Trainings), 4 Wochen (bei Touren) vor der 

Veranstaltung die angegebene Mindestteilnehmerzahl erreicht sein, die Veranstaltung abzusagen 

ggf. zu verschieben. 

 

§ 4 Rücktritt, Umbuchung, Ersatzperson und Nichtinanspruchnahme von Leistungen  

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der Veranstaltung zurücktreten. Er hat das Recht, bis zum 

Beginn der Veranstaltung zu verlangen, dass statt ihm ein Dritter an der Veranstaltung teilnimmt. Das 

Unternehmen kann der Teilnahme eines Dritten widersprechen, wenn dieser den Veranstaltungs-

bedingungen nicht entspricht. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haftet der Dritte als 

Gesamtschuldner für den Gesamtpreis bzw. eventueller Mehrkosten.  

 

Bei der Stornierung fallen folgende Annullationsgebühren an:  

Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn        50% des Teilnahmepreises  

Ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn        90% des Teilnahmepreises  

Am Tag der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen zur Veranstaltung  100% des Teilnahmepreises  

 



 

In jedem Fall werden bei Rücktritt des Teilnehmers pauschal Bearbeitungsgebühren in Höhe von 

mindestens 50,00 € inkl. 19 % MwSt. fällig. Die Annullationsgebühren entfallen, wenn ein /eine 

Ersatzteilnehmer*in gefunden wird. In diesem Fall werden ausschließlich Administrationskosten in 

Höhe von 25,00 € inkl. MwSt. erhoben. 

 

§ 5 Teilnehmer – Zusicherung  

Der Teilnehmer sichert zu, Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er fährt auf eigene Gefahr 

und nimmt mit seinem Motorrad an der Veranstaltung teil, das für den öffentlichen Straßenverkehr 

zugelassen und in einem fahrsicheren Zustand sein muss. Der Teilnehmer fährt jederzeit 

eigenverantwortlich, auch dann, wenn er dem Trainier oder Tourguide folgt. Die Teilnahme setzt eine 

gute physische und psychische Konstitution voraus. Er verpflichtet sich keine Wegstrecken oder 

Straßenpassagen zu fahren, welche zu schwierig erscheinen.  

 

Der Teilnehmer sichert zu, während der Veranstaltung sich so zu verhalten, dass die Veranstaltung 

sowie die anderen Teilnehmer nicht gefährdet werden. Sollte es zu Ausfällen/Schäden wegen 

Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch kommen, haftet der Teilnehmer in vollem 

Umfang.  

 

Die Mitarbeiter des Unternehmens behalten sich vor jeden Teilnehmer, der nicht 

verantwortungsbewusst an der Veranstaltung teilnimmt oder diese stört, von der Veranstaltung 

auszuschließen. Bei Ausschluss durch einen Mitarbeiter des Unternehmens gibt es keinen Anspruch 

auf Rückzahlung des Teilnahmepreises. Es gelten die Regeln der StVO und der StVZO, sowie die 

gesetzlichen Bestimmungen für Haftpflicht- und Fahrzeugversicherungen. Es besteht seitens des 

Unternehmens bei den Veranstaltungen keine zusätzlichen Versicherungen.  

 

Der Teilnehmer sichert zu, an den Veranstaltungen nur mit ordnungsgemäßer Schutzkleidung (Helm, 

Jacke, Hose, Handschuhe und Stiefel) teilzunehmen. 

 

§ 6 Versicherungen  

Ihre mehrtägige Veranstaltung ist durch unseren Reisesicherungsschein (Insolvenzversicherung) 

versichert. Eine Reiserücktrittsversicherung (bei mehrtägigen Kursen mit Übernachtungen) ist im 

Tour- oder Trainingspreis nicht enthalten. Wir empfehlen daher eine solche Versicherung 

abzuschließen, genauso wird empfohlen eine Unfall- sowie Auslandskrankenversicherung sowie 

einen Schutzbrief für das Fahrzeug zu haben. Der Veranstalter und die Buchungsstellen sind mit der 

Schadensregulierung nicht befasst. 

 

 

 



 

§ 7 Haftung  

Der Teilnehmer hat die straßenverkehrsrechtlichen Regelungen in den jeweiligen Reiseländern 

einzuhalten und sein Fahrverhalten, insbesondere die Fahrgeschwindigkeit und Abstand den 

Verhältnissen der Fahrstrecke eigenverantwortlich anzupassen. Er wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass er für verursachte Schäden auch gegenüber anderen Teilnehmern der 

Veranstaltung oder sonstiger Dritten zivil- und strafrechtlich verantwortlich ist.  

Der Teilnehmer versichert mit der rechtsverbindlichen Buchung über unsere Onlineplattform 

ausdrücklich, dass er diesen Haftungshinweis zur Kenntnis genommen und selbst für ausreichend 

Versicherungsschutz sorgt.  

 

Der Teilnehmer sichert mit der rechtsverbindlichen Buchung über unsere Onlineplattform 

ausdrücklich zu, diese Veranstaltungsbedingungen/AGB gelesen und akzeptiert zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haftungsausschluss 

(Bitte ausgefüllt zurücksenden) 

 

Teilnehmer*in:      

 

_________________________________________________________________________________  

Name, Vorname, Str., Plz, Ort  

 

Erklärung der Teilnehmer zum Haftungsausschluss: 

Die Beteiligung an einer Motorradtour geschieht auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer ist für seine 

Fahrweise und Streckenwahl, sowie für alle seine Tätigkeiten während der Motorradtour selbst 

verantwortlich, auch wenn er dem Tourguide folgt. Ihm sind die Risiken, die mit einer 

Motorradtour/reise verbunden sind, bekannt. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden vor, 

während und nach der Tour. Insbesondere nicht für Schäden an Motorrad und/oder 

gesundheitlichen Schäden, die durch Unfall, Verlust, Einfluss Dritter und/oder elementare Einflüsse 

entstanden sind. Der Veranstalter ist in keiner Weise für die persönliche Sicherheit der Teilnehmer 

und deren Eigentum verantwortlich. Ansprüche Dritter, resultierend aus Schäden der Teilnehmer vor, 

während und nach der Tour, können beim Veranstalter nicht geltend gemacht werden. Eine Haftung 

ist daher ausgeschlossen.  

 

1. Jeder Teilnehmer ist allein für sein Verhalten verantwortlich.  

 

2. Der Veranstalter ist berechtigt, die Fahrtauglichkeit der Teilnehmer zu überprüfen und die   

betreffende Person, bei Fahruntauglichkeit (Drogen, Alkohol...) auszuschließen.  

 

3. Der Teilnehmer versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sich sein Fahrzeug in 

technisch einwandfreiem Zustand befindet und zugelassen ist.  

 

4. Der Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung an den Veranstaltungen teil. Er trägt die alleinige 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm und dem von dem Teilnehmer benutztem 

Motorrad verursachten Schäden, soweit diesbezüglich kein Haftungsausschluss vereinbart wurde.  

 

5. Der Teilnehmer erklärt seinen Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, die Eigentümer 

des jeweiligen Fahrgeländes, Behörden und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen.  

 



6. Der Haftungsausschluss wird mit der Unterzeichnung dieser Erklärung gegen über allen Beteiligten 

wirksam.  

 

7. Jeder Teilnehmer tritt sein Recht am eigenen Bild (auch Bildnisrecht) an Bildern/Videos jeglicher 

Art und Anfertigung ab und gibt die Nutzung dieser Bilder frei. 

 

8. Datenerhebung/Datenschutz: Die Eingaben auf der Anmeldeseite erfolgen nur zur Teilnehmer-

/Gruppenzuordnung und erfolgt auf freiwilliger Basis durch den Teilnehmer selbst. Diese Daten 

werden nur von/bei uns/mir gespeichert und werden nicht an Andere weitergereicht. 

 

9. Der Haftungsverzicht gilt für alle Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

Schadensersatzansprüche aus Vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

 

10. Dieser Haftungsausschluss muss vor Tour-Start von jedem Teilnehmer unterschrieben werden 

und kann während/nach der Veranstaltung nicht widerrufen werden. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

 

Der Fahrer haftet für Schäden, die grob fahrlässig oder durch Vorsatz verursacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anmeldung bei Veranstaltungen 

(Bitte ausgefüllt zurücksenden) 

 

 

Fahrer/-in O Herr   /   O Frau Name: _________________________  

Geburtsdatum: ________________ 

 

Beifahrer/-in  O Herr / O Frau  Name: _________________________  

Geburtsdatum:  ________________ 

 

Motorrad Typ:  ______________________ Leistung in PS: _____________   

 Kfz-Kennz.:    ______________ 

 

Führerschein:  O A   O A1    Ausstellungsdatum: __________   

Behörde  :    _________________________ 

 

Ich fahre ____________________km pro Jahr, und seit ___________________regelmäßig Motorrad. 

 

Ich habe bereits ___ mal an einem Sicherheitstraining teilgenommen. 

Ich habe bereits ___ mal an einem Motorradtour teilgenommen. 

Ich habe bereits ___ mal an einer Veranstaltung von First-Class-Reisen teilgenommen. 

 

Besteht eine Unfallversicherung  O Ja   O Nein 

Besteht ein Auslandskrankenschutz:  O Ja   O Nein 

Besteht ein Auslandsschutzbrief   O Ja   O Nein 

 

Mein Fahrstil ist: O  gemütlich O   zügig O   sportlich O   Anfänger*in  

 


