Was gibt es zu beachten, wenn man an einer Radtour des ADFC teilnehmen will?
Anmeldung:
Eine Anmeldung ist in der Regel nicht erforderlich. Sollte ein/e Tourenleiter/in dies
wünschen, erfährt man es auf dem Tourenportal.
Treffen
In Nordhorn ist Startpunkt in der Regel der ehemalige ZOB/Marktplatz, in Bentheim
der Parkplatz unterhalb der Burg an der Funkenstiege. Finden Sie sich bitte
möglichst 10min vor Abfahrt am Treffpunkt ein. Die Radtouren finden bei jedem
Wetter statt, rüsten Sie sich dementsprechend aus. Bei starkem Regen wird über die
Durchführung der Tour am Startpunkt entschieden.
Anforderungen/Schwierigkeitsgrad
Eine Teilnahme an den Touren sollte grundsätzlich mit Vergnügen und ohne
körperliche Verausgabung erfolgen. Es werden ausreichend Pausen eingeplant.
Die Anforderungen einer Tour können über die Information im Tourenportal über die
Streckenlänge, das Tempo und das Gelände abgeschätzt werden. Einfluss haben in
der Regel auch das Wetter und Ihre Tageskondition. Nehmen Sie sich ausreichend
zu Trinken mit, ebenso ist Verpflegung hilfreich, auch wenn unterwegs eingekehrt
wird.

Tourenleitung
In der Regel wird die Tour von zwei erfahrenen Leitern/innen geführt. Beachten Sie
bitte die Anweisungen der Tourenleitungen, insbesondere wenn
….. man nebeneinander fährt, oder
….. verkehrsreiche Straßen überquert werden.
Bei Pannen helfen Ihnen die Tourenleiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an allen ADFC-Radtouren erfolgt auf eigenes Risiko. Für Unfälle,
körperliche Schäden und Schäden an der persönlichen Ausrüstung (Fahrrad,
Kleidung, etc.) sowie Diebstähle, die sich während der Veranstaltung sowie auf der
Hin- und Rückfahrt – aus welchen Gründen auch immer – ereignen, haften weder der
Veranstalter noch die Tourenleiter/innen, außer bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Handeln.
Teilnehmer/innen können von einer Tour ausgeschlossen werden, wenn ihr Fahrrad
nicht den gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherheit entspricht oder wenn
sie Anweisungen die der Sicherheit der Teilnehmer/innen und dem
ordnungsgemäßen Ablauf der Tour dienen oder aus sonstigen Gründen erforderlich
sind, nicht befolgen.
Den Tourenleiter/innen obliegt in jedem Einzelfall die Entscheidung,
Teilnehmer/innen auch ohne Angabe von Gründen die Teilnahme zu verweigern,
wenn zu erwarten ist, das die Teilnahme den ordnungsgemäßen Ablauf der Tour

erschwert. Die Entscheidungen der Tourenleiter/innen sind aus obigem Grund
zwingend und nicht anfechtbar. Auf allen Touren sind die Verkehrsregeln laut
Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Durch die Anmeldung zu einer Tour bzw. mit
der Teilnahme an einer Tour werden diese Teilnahmebedingungen und Bedingungen
zur Verkehrssicherheit anerkannt.
Kosten
Für ADFC-Mitglieder ist die Teilnahme an den Halb- und Tagestouren kostenlos. Von
den Nichtmitgliedern freuen wir uns über eine Spende von 2€.

