Anmeldung zum 12. Hardys Bike-Wochenende,
Freitag 28.06. bis Sonntag 30.06.2019
(Anmeldung bis 15.03.2019)
Vor-, Nachname: _______________________________________________
E-Mail: ______________________________Tel.: _______________________
Straße, Ort: _____________________________________________________
Mitglied: O Greifenberg O Landsberg O Fürstenfeldbruck O Augsburg

o 2 Übernachtungen im DZ
Kosten 219,00 € pro Person
Zimmergenosse/in
o 2 Übernachtungen im EZ
Kosten 289,00 € pro Person
Bezahlung:
o Bar/EC:
am: ___________ Unterschrift MA: ___________
o per Einzugsermächtigung:
am: ___________ Unterschrift MA: ___________
BIC

____________________________________________

IBAN

____________________________________________

Kontoinhaber

____________________________________________

_____________________________________
Datum, Unterschrift Kontoinhaber
-Es sind alle Angaben erforderlich!-

Touren:
Max. 15 Teilnehmer pro Gruppe; Gruppe kann nur am 2. Tag getauscht werden,
wenn noch freie Plätze in der Gruppe zur Verfügung stehen! Realistische
Selbsteinschätzung!

Samstag & Sonntag
o leichte Gruppe 400 - 800 Höhenmeter (Guides: Erna & Alex)
o mittlere Gruppe 600 - 1200 Höhenmeter (Guides: Anja & Patrick)
o schwere Gruppe 800 - 1400 Höhenmeter (Guides: Rainer &
Thomas)
Stornobedingung: (per E-Mail an anklinke@hardys-freizeit.de)
- bis 25.03.19 gratis
- ab 25.05.19 werden 40 % des Betrages fällig
- ab 15.06.19 werden 70 % des Betrages fällig
- weniger als 7 Tage vor Anreise werden 100 % des Betrages fällig

_____________________________________
Datum, Unterschrift Teilnehmer
Es sind alle Angaben erforderlich!

Hardy’s Bike-Wochenende - Teilnahmehinweise
Begriffsbestimmung
Hardy‘s veranstaltet Mountainbike-Programme. Dies können Touren, Fahrtechnikkurse oder andere
Mountainbike-Veranstaltungen sein. Im Folgenden wird der Begriff „Tour“ synonym für sämtliche
Mountainbike-Veranstaltungen verwendet. Der Leiter der Veranstaltungen ist die „Hardy’s Freizeit
Sport & Event GmbH“ oder ein von ihr beauftragter Vertreter und wird im Folgenden als „Guide“
bezeichnet.
Teilnahmevoraussetzungen
Voraussetzung für die Teilnahme am Hardy’s Bike-Wochenende ist ein technisch einwandfreies
Mountainbike. Ausreichende Pannenausrüstung (u. a. Ersatzschlauch, Luftpumpe, Werkzeug, etc.)
wird empfohlen. Es ist nicht Aufgabe des Guides, den Teilnehmern im Pannenfall technische
Unterstützung zu gewähren. Kann eine Tour aufgrund einer Panne nicht bis zum Ende gefahren
werden, so ist ein eventuell erforderlicher Rücktransport auf eigene Gefahr und Kosten des
Teilnehmers durchzuführen. Alle Teilnehmer haben für eine ausreichende Schutz- und
Sicherheitsausrüstung zu sorgen. Hierzu gehören insbesondere eine den Witterungsbedingungen
entsprechende Kleidung und ggf. Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Protektoren). Die Teilnehmer
sind verpflichtet, einen Helm zu tragen, der den aktuellen und einschlägigen Sicherheitsvorschriften
entspricht. Alle Teilnehmer haben selbst für eine ausreichende Verpflegung und Getränke für die
Tour zu sorgen.
Verhalten der Teilnehmer
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Benutzung eines Mountainbikes sowohl auf, als auch abseits
befestigter Straßen besondere körperliche Anforderungen stellt und mit spezifischen Gefahren
verbunden ist. Die Teilnahme an einer Tour erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr und auf eigenes
Risiko. Touren führen sowohl über öffentliche Straßen und Wege, als auch über befestigte und
unbefestigte Wege, Pfade und Steige. Angaben über den geplanten Wegverlauf, die Länge und
Dauer, sowie den konditionellen und/oder fahrtechnischen Schwierigkeitsgrad einer Tour sind
unverbindlich und dienen ausschließlich dazu, den Teilnehmern einen groben Eindruck von den sie zu
erwartenden Anforderungen zu geben. Die Teilnehmer müssen selbst und in eigener Verantwortung
beurteilen und entscheiden, ob sie diesen Anforderungen entsprechen. Fehleinschätzungen in
diesem Zusammenhang liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Teilnehmers. Die
Teilnehmer sind sich darüber bewusst und damit einverstanden, dass der Tourverlauf und die
Tourdauer, z. B. aufgrund von Witterungs- und Wegebedingungen, jederzeit – auch im Verlauf einer
Tour – Änderungen unterliegen können und sich insbesondere auch der Zeitpunkt der Rückkehr nach
vorne oder nach hinten verschieben kann. Die Teilnehmer sind dazu verpflichtet, sich jederzeit so zu
verhalten, dass sie sich und andere Teilnehmer nicht gefährden. Hierzu gehören insbesondere ein
ausreichender Sicherheitsabstand und eine den Weg- und Sichtverhältnissen sowie dem
persönlichen Können angepasste Geschwindigkeit und Fahrweise. Alle Teilnehmer haben ihre – vor
allem konditionellen und fahrtechnischen – Fähigkeiten selbst einzuschätzen und ihre Fahrweise
daran auszurichten. Die Teilnehmer müssen insbesondere selbst beurteilen, ob sie einen
Wegabschnitt sicher und ohne sich oder andere zu gefährden mit dem Mountainbike fahren können;
im Zweifelsfall ist ein Wegabschnitt vorher zu besichtigen und/oder das Mountainbike zu schieben
oder zu tragen. Alle Teilnehmer haben auf öffentlichen Straßen und Wegen die Bestimmungen der
Straßenverkehrsordnung in eigener Verantwortung einzuhalten.

Die Teilnehmer sind sich darüber im Klaren, dass Mountainbiketouren mit gewissen Risiken und
Gefahren verbunden sind und nehmen diese Risiken und Gefahren bewusst und mit vollem
Einverständnis in Kauf. Die Teilnehmer sind sich dabei insbesondere darüber bewusst und nehmen es
in Kauf, dass es zu Stürzen und daraus resultierenden – auch schwersten – Sach-, Personen- oder
Vermögensschäden kommen kann. Gefahren und Risiken können sich insbesondere, aber nicht nur,
aus den – häufig auch wechselnden – Witterungs- und Wegebedingungen sowie dem Verhalten
Dritter ergeben. Auch eine nicht ausreichende gesundheitliche Verfassung, mangelnde Kondition,
sowie Selbstüberschätzung oder unzureichende fahrtechnische Fähigkeiten der Teilnehmer können
zu einer Gefährdung der eigenen Person oder Anderen führen. Der Guide ist nicht verpflichtet, für
eine Absicherung der Strecke zu sorgen oder auf Gefahren hinzuweisen.
Haftung des Guides
Soweit der Guide für rechtswidrig verursachte Schäden haftet, gilt Folgendes: Für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie für sonstige Schäden haftet der
Guide unbeschränkt, soweit diese auf einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhalten (Tun oder
Unterlassen) des Guides, sowie seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im
Übrigen ist die Haftung des Guides ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Guides ausgeschlossen
ist, gilt dies auch für seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Im Falle eines Schadens ist,
soweit möglich, der Guide unverzüglich vor Ort, unter Angabe von Name und Wohnanschrift zu
informieren. Darüber hinaus ist der Unfallhergang schnellstmöglich und ausführlich dem Guide zu
melden. Die Meldung hat schriftlich zu erfolgen.
Foto-Aufnahmen
Während der Kurse und Touren können von den Teilnehmern Fotos gemacht werden. Der/Die
Teilnehmer/in erklärt sich einverstanden, dass diese Fotos unter Umständen zur Nutzung auf der
Homepage oder für Produktbeschreibungen von „Hardy’s Freizeit Sport & Event GmbH“ verwendet
werden dürfen. Ist ein/eine Teilnehmerin damit nicht einverstanden, muss dies dem Guide vor
Beginn der Veranstaltung mitgeteilt werden.
Notfallkontakt:
Folgende Person soll im Notfall benachrichtigt werden:
Vor- und Nachname:

Telefon:

Mit seiner/ihrer Unterschrift erklärt der/die Teilnehmer/in, dass er/sie die Teilnahmehinweise
gelesen hat und damit einverstanden ist.
Teilnehmer:
Datum:

Unterschrift:

