
Haftungsausschluss für Minderjährige 

Teilnahmevoraussetzung
Interessenten müssen den speziellen Anforderungen und Voraussetzungen gemäß der jeweiligen 
Tourbeschreibung in Hinblick auf Kondition, Fahrtechnik, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung 
entsprechen. Mit der Anmeldung bestätigt der Buchende, dass er gesund ist, ihm keine Herz-, 
Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege bekannt sind. 
Eventuelle schwere Allergien (z.B. Insektenstich) sind bei Buchung dem Veranstalter und vor Tour- bzw. 
Kursbeginn dem Guide unaufgefordert anzugeben. Der Teilnehmer ist für die Mitnahme von Medikamente für den 
Erhalt seiner Gesundheit Eigenverantwortlich. Mountainbike-Touren können nur mit Mountainbikes angetreten 
werden. Teilnehmer die erkennbar nicht diesen Voraussetzungen entsprechen, können vom verantwortlichen 
Guide ganz oder teilweise von der Tour ausgeschlossen werden, ohne Anspruch auf Erstattung des Tourpreises/ 
Teilnahmegebühr am Fahrtechnikseminar. Auf allen von uns organisierten Touren besteht aus Sicherheitsgründen 
Helmpflicht. Dieser muss den Anforderungen beim Fahrradfahren entsprechen und muss in einem techn. 
einwandfreien Zustand sein (z. B. keine Beschädigungen durch vorherige Stürze). 
Teilnehmer ohne geeigneten MTB-Helm müssen sich bei erster Gelegenheit vor Ort einen MTB-Helm beschaffen. 
Bis zu dem Zeitpunkt haben Sie kein Anrecht auf Teilnahme an der Tour. Desweiteren wird der Einsatz 
entsprechender Schutzausrüstung (Handschuhe, Protektoren usw.) der Tour angemessen empfohlen.Alle 
Teilnehmer an unseren Technikkursen, Touren und Veranstaltungen haben sicherzustellen, dass sie eine gültige 
Unfallversicherung haben, welche die Folgen eines möglichen Unfalls deckt. Ebenso ist eine gültige 
Haftpflichtversicherung, welche Schäden, die sie Dritten zufügen könnte, erforderlich. 
Sie erklären hiermit auch ihr Einverständnis, dass Fotos und Videos von den Touren und Techniktrainings mit ihrer 
Beteiligung auf der Webseite veröffentlicht werden dürfen und sie somit auf Urheberrechte verzichten.

Haftung
Die Teilnahme an geführten Touren bzw. allen anderen sportlichen Betätigungen erfolgt auf eigene Gefahr und ohne 
jeglichen Wettkampfcharakter! Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter und seine Guides haften 
nicht vor Sach- oder Personenschäden sowie Verlust von Gegenständen. Der Teilnehmer ist verpflichtet seine 
Geschwindigkeit und Handeln (Befahren von Teilstücken) seinem persönlichen Fahrkönnen entsprechend 
anzupassen. Bei entsprechendem Zweifel muss der Teilnehmer solche Stellen vorher besichtigen um das 
Unfallrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Beim Befahren öffentlicher Straßen ist der Straßenverkehrsordnung 
unbedingt Folge zu leisten. Bei Fahrten im Gelände ist immer mit unvorhersehbaren Gegebenheiten zu rechnen, ein 
entsprechendes und vorausschauendes Fahren wird von jedem Teilnehmer erwartet.
Jeder Teilnehmer muss sich der vorhandenen Risiken bewusst sein, die auch durch umsichtige Betreuung des 
Tour-Guide nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass Weisungen des Tour-Guide nicht Folge geleistet wird oder wegen Nichtbeachtung der jeweiligen 
Straßenverkehrsordnung. Wir haften ebenfalls nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistung von uns lediglich vermittelt werden.

Name und Vorname des Erziehungsberechtigten  ___________________________________________________ 
Ich/Wir haben die Nutzungsbedingungen und die Verhaltensregeln gelesen und auch verstanden.  
Ich/Wir erteilen hiermit die Erlaubnis, dass unser/e Sohn/Tochter an geführte Touren/Kurse/Camps teilnehmen darf. 

Verbindliche Buchung: 

Die Annmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich.                                                                                   

Datum: ____________________________  Unterschrift: ________________________________________



Condizioni generali per i minori

Condizioni di partecipazione
Gli interessati devono corrispondere alle esigenze e richieste specifiche a seconda del tour scelto per quanto 
riguarda la condizione fisica, tecnica di guida, attrezzatura mtb e l’abbigliamento specifico. Con l’iscrizione il cliente 
conferma la sua idoneità fisica, di non soffrire di malattie cardiovascolari o respiratorie. Eventuali allergie (per es. 
punture di insetti) devono essere comunicati con la prenotazione e prima del tour/workshop all’organizzatore e al 
relativo guide. Il partecipante stesso è responsabile per il trasporto di medicinali necessari per mantenere la propria 
salute. I tour in mountain bike si percorrono solo con biciclette mountain bike. Partecipanti che ovviamente non 
corrispondono alle relative richieste possono essere esclusi dal guide responsabile in tutto o in parte dal evento, 
senza diritto al rimborso del prezzo del tour/della quota d’iscrizione al workshop/bike camp. Per motivi di sicurezza 
è obbligatorio l’uso del casco per tutti i nostri tour. Tale deve corrispondere alle esigenze del mountain biking ed 
essere in buone condizioni tecniche (senza danneggiamenti di  cadute precedenti). I partecipanti senza casco 
devono fornirsi di un casco il prima possibile in loco. Prima non hanno diritto alla partecipazione al tour. Inoltre 
consigliamo l’uso di dispostivi di protezione (guanti, protettori ecc.) adatti al tour. Tutti i partecipanti dei nostri 
workshop, tour e bike camp confermano di disporre di un’assicurazione contro gli infortuni valida che copre le 
conseguenze di eventuali incidenti. Si richiede inoltre un’assicurazione della responsabilità civile verso terzi.
Con la presente dichiarazione consentono anche all’utilizzo delle foto e dei video fatti durante i tour o workshop a 
cui hanno partecipato per il nostro sito web e i social media.

Responsabilità
Mountain biking è uno sport pericoloso! Con la presente dichiarazione il partecipante dichiara di conoscere il grado di 
difficoltà del tour prenotato e i rischi del mountain biking. La partecipazione ai tour guidati/workshop/bike camp 
avviene a proprio rischio, senza carattere agonistico! L’organizzatore e i guide declinano ogni responsabilità in caso 
di danni alle cose o alle persone nonché alla perdita di soggetti. Il partecipante è obbligato ad adattare la velocità e le 
proprie azioni (percorso di tratti) alle proprie capacità tecniche. In caso di dubbi, il partecipante è invocato a visitare i 
tratti relativi prima del tour per evitare eventuali infortuni. Se vanno percorse strade, occorre rispettare il codice 
stradale. Fuori strada occorre tenersi sempre in vista e riuscire a valutare responsabilmente le difficoltà di ogni 
singolo passaggio e reagire a condizioni impreviste. I partecipanti ai tour sono tenuti ad essere prudenti e diligenti. 
Tutti i partecipanti devono rendersi conto del rischio presente, nonostante la curatela del guide. L’organizzatore non è 
responsabile per danni causati dall’inosservanza di questo obbligo, delle istruzioni del guide o del rispettivo codice 
stradale. Ogni partecipante rinuncia a qualsiasi diritto legale verso Plose Bike e i guide relativi. L’organizzatore 
declina ogni responsabilità in caso di perdita o danni alle biciclette o al materiale. Ogni cliente consente con la sua 
partecipazione a questa esclusione di responsabilità a favore di Plose Bike, dei suoi guide e delle aziende partner. 
Proposte di rotte, raccomandazioni di materiali, proposte di appuntamenti o simili, fatte nell’ambito della 
presentazione su internet (sito web) dell’organizzatore sono di carattere sportivo e rappresentano delle opinioni non 
vincolanti e non verificabili, di individui singoli. L’osservanza di tali proposte/opinioni cameratesche avviene 
esclusivamente a proprio rischio. Danni alla salute o altri danni, azioni giudiziarie o amministrative non giustificano la 
responsabilità di alcun genere nei confronti dell’associazione, i suoi organi o membri. 

Nome e cognome del responsabile___________________________________________________ 
Io/noi abbiamo letto e accettato le condizioni e le direttive.
Con la presente do/diamo il permesso che il ns. figlio/la ns. figlia puó partecipare alle gite guidate/corsi/camps. 

Prenotazione vincolante:

La registrazione diventa vincolante con la mia firma.                                                                              

Data: ____________________________  Firma:________________________________________


