Teilnahmebedingungen
Die von uns geplanten Veranstaltungen können mit erhöhten körperlichen Anstrengungen,
Aktivitäten und somit einem erhöhten allgemeinen Lebensrisiko, insbesondere einer erhöhten
Unfall- und Verletzungsgefahr (Sturzgefahr etc.), verbunden sein. Für Unfälle und
Verletzungen durch nicht von uns verschuldete Stürze, Fahrfehler oder ähnliches sind wir nicht
verantwortlich.
Du bist verpflichtet ein erhebliches Maß an Eigenverantwortung und Umsichtigkeit
einzubringen und deine Fahrweise deinem Können anzupassen.
Den jeweiligen verantwortlichen Guides vor Ort bleibt es vorbehalten die gebuchten Aktivitäten
nach eigenem Ermessen auf die physischen Voraussetzungen oder sonstigen Kenntnisse von
Dir im Einzelfall anzupassen.
Du bist verpflichtet den Sicherheitsanweisungen des Guides Folge zu leisten. Solltest Du dies
nicht tun, sind wir berechtigt, Dich von einzelnen oder ganzen Leistungen auszuschließen.
Die Sicherheitsausrüstung wird nicht durch uns gestellt, sofern sich aus unserer
Leistungsbeschreibung nichts anderes ergibt. Du bist selbst dafür verantwortlich eine
angemessene Sicherheitsausrüstung mitzubringen. Die Sicherheitsausrüstung beinhaltet
mindestens einen Helm, Fahrradhandschuhe, Schutzbrille, geschlossene Schuhe,
Knieschoner und wetterfeste Kleidung. Solltest Du die Sicherheitsausrüstung nicht oder nicht
nach den Anweisungen des Guides tragen, sind wir berechtigt, Dich von einzelnen oder
ganzen Leistungen auszuschließen.
Es ist untersagt an den MTB-Aktivitäten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss teilzunehmen.
Die Teilnahme unter Einfluss einer schweren oder mit Risiko behafteten Gesundheitsstörung
oder Krankheit ist nicht möglich. Gesundheitliche Einschränkungen sind dem Guide im Vorfeld
in jedem Fall mitzuteilen. Sollten während der Veranstaltung Beschwerden oder eine
Gesundheitsstörung bzw. Krankheit auftreten, ist der Guide vor Ort unverzüglich zu
informieren.
Es wird empfohlen niemals die Gruppe zu verlassen, ohne vorab den Guide zu informieren.
Bitte beachte, dass Du während der Veranstaltung ausreichend Flüssigkeit und
Nahrungsmittel aufnimmst. Wir stellen keine Flüssigkeiten und Nahrungsmittel zur Verfügung.
Du bist für die Beschaffung dieser selbst verantwortlich, sofern sich aus unserer
Leistungsbeschreibung nichts anderes ergibt.
Die vor Ort gültigen Verhaltensregeln (z.B. für Bikeparks, Shared Trails, MTB-Strecken) und
der Straßenverkehrsordnung müssen eingehalten werden.
Den Anweisungen des Guides ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Hiermit erkläre ich die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden zu haben. Ich bin damit
einverstanden und werde mich an diese halten.
☐ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videos von meiner Person, welche im
Rahmen der Veranstaltung entstanden sind für Marketingzwecke (Website, Social Media, etc.)
von BUCKETRIDE und ggf. auch dessen Kooperationspartnern verwendet werden.
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