TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS Women´s Rides

Der Women´s Ride ist eine von Radsport Wagner veranstaltete Radtour speziell für Frauen.

Die Teilnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter (=Radsport Wagner) grundsätzlich die Route
sowohl aus zeitlicher als auch aus örtlicher Sicht nur in groben Zügen plant. An eine im Vorfeld
kommunizierte Route ist Radsport Wagner jedoch nicht gebunden, sondern kann diese auch kurzfristig
ändern, zB wegen Schlechtwetters. Der Veranstalter hat jedoch weder die Route als solches noch die
einzelnen Streckenabschnitte im Detail (insbesondere die Bodenbeschaffenheit oder sonstigen
Gefahrenquellen und Sturzzonen) besichtigt oder die Strecke abgesichert. Die Teilnehmerin nimmt daher
zur Kenntnis, dass es entlang der Strecke zu Gefahrenstellen (insbesondere im Zusammenhang mit der
Bodenbeschaffenheit oder der Witterung), Straßenbau oder Straßenverkehr kommen kann. Weiters
nimmt die Teilnehmerin zur Kenntnis, dass Teile der Strecke öffentliche Straßen sein können, auf denen
die Bestimmungen der StVO gelten, und verpflichtet sich generell, diese zu beachten.

Verhaltensregeln und Voraussetzungen:

Die Teilnehmerin hat ihre Fahrgeschwindigkeit ihrem fahrerischen Können, ihrer körperlichen
Konstitution und dem Erschöpfungsgrad sowie den jeweiligen Strecken- bzw. Bodenbeschaffenheiten
entsprechend anzupassen und sich innerhalb der Gruppe rücksichtsvoll und vorausschauend zu
bewegen. Die Teilnehmerin verfügt über eine für eine derartige Ausfahrt, die auch ins Gelände führt,
geeignete Ausrüstung und ist für die technische Sicherheit ihrer Ausrüstung selbst verantwortlich. Sie
verpflichtet sich während der gesamten Radtour einen Helm zu tragen. Die Teilnehmerin erklärt, dass sie
die Voraussetzungen für die Teilnahme (körperliche Gesundheit und entsprechende Kondition) erfüllt
und keine medizinischen Ausschließungsgründe bestehen und sie über eine entsprechende Kranken- und
Haftplichtverischerung verfügt. Radsport Wagner behält sich vor, bei Zweifel über das Vorliegen einer
der Voraussetzungen oder Nichtbeachtung der Verhaltensregeln durch einen beauftragten
Erfüllungsgehilfen (zB.Guide/Guidin) die Teilnahme an der Radtour ohne Begründung zu untersagen. Den
Veranstalter trifft jedoch keine diesbezügliche Sorgfalts- oder Überprüfungspflicht.

Haftungsausschluss:

Die Teilnahme am Women´s Ride erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet nicht für Risken der
Teilnehmerin im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Tour und auch nicht für durch ihn selbst oder
seine Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden, sofern diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt wurden. Die Haftung des Veranstalters für leichte Fahrlässigkeit ist somit ausgeschlossen.
Radsport Wagner übernimmt auch keine Haftung für Beschädigung oder Verlust privater oder
gemieteter Fahrräder und haftet auch nicht für Schäden die durch Dritte und/oder durch Mißachtung
der Anweisungen der Erfüllungsgehilfen des Veranstalters oder Nichtbeachtung der StVO verursacht
werden. Fügt die Teilnehmerin selbst einem Dritten einen Schaden -sei es ein Sach- oder
Personenschaden zu- so erklärt sie, dafür die Verantwortung zu übernehmen und den Veranstalter
diesbezüglich schad- und klaglos zu halten! Die Teilnehmerin verpflichtet sich die Verhaltensregeln
einzuhalten und erklärt den Sicherheitscheck ihrer gesamten Ausrüstung durchgeführt zu haben und alle
Voraussetzungen zur Teilnahme zu erfüllen. Mit der Anmeldung erkennt jede Teilnehmerin den
Haftungsausschluss an.

Verwendung von Bild- und Tonmaterial:

Radsport Wagner hat das Recht während des Events Audioaufzeichnungen, Videoaufnahmen und Fotos
zu machen und diese, sowie meinen Namen, Bilder von mir, meine Stimme zu jedwedem Zweck für die
Homepage, Newsletter und Social Media Auftritte auf unbegrenzte Zeit zu nutzen. Radsport Wagner ist
dazu berechtigt, das aufgenommene Material zu seinen Zwecken zu nutzen, es zu senden, zu übertragen,
darzustellen, es zu vervielfältigen und/oder das Material mittels jedes Mediums öffentlich zugänglich
und verfügbar zu machen.

Die Teilnehmerin ist damit einverstanden, dass Radsport Wagner ihre personenbezogenen Daten (Name,
Geburtsdatum, elektronische Adresse) zur Information über weitere Radtouren sowie zur Werbung für
Fahrräder und Zubehör oder damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erhebt, verwendet,
verarbeitet und speichert. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden (per Email an:
info@radsport-wagner.at)

Die Teilnehmerin bestätigt hiermit die Voraussetzungen für die Teilnahme am Women´s Ride zu
erfüllen, die Verhaltensregeln, den Haftungsausschluss sowie die Regelung zur Verwendung von Bildund Tonmaterial (inkl. Datenverwendung) gelesen und verstanden zu haben und vollinhaltlich damit
einverstanden zu sein.

