Teilnehmererklärung
(Haftungsverzicht)
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass bei eventuellen Sach- oder Fremdschäden jeglicher
Form durch die Teilnahme an den Geländefahrten mit Enduromotorrädern keine Haftung
von Seiten des Veranstalters Entouro.de übernommen wird. Entouro.de kann auch nicht für
das Fehlverhalten anderer Reiseteilnehmer sowie für sämtliche Umstände höherer Gewalt
haften.
Ich bin darüber aufmerksam gemacht worden, dass diese Endurotouren überwiegend im
Gelände des Taurusgebirges und des Hochgebirges durchgeführt werden.
Durch die Teilnahme an diesen geführten Endurotouren setze ich mich einem
unberechenbaren Risiko aus. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, immer in der
Gruppe fahren zu müssen, zum Vordermann jederzeit einen Sicherheitsabstand von
mindestens 20 Metern einzuhalten, immer so zu fahren, dass ich auszureichende
Sicherheitsreserven habe, in steilen Gebirgspassagen äußerst vorsichtig und
vorausschauend zu fahren habe und den Anweisungen des Tourguides in jedem Fall Folge
zu leisten habe. Sollte ich mir eine Geländepassage, Bach- oder Flussdurchfahrt, Steilaufoder Abfahrt nicht zutrauen, warte ich auf den Tourguide, der auf jeden Fall zurückkommen
und mein Motorrad durch die entsprechende Passage fahren wird.
Das Überholen des Vordermanns ist ausschließlich auf dem Übungsgelände und nicht auf
den Gebirgstouren erlaubt. Es ist generell untersagt, während der Fahrt den Tourguide zu
überholen.
Auf den öffentlichen Strassen ist eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt.
Es wird ausdrücklich auf die Gefahr beim Befahren öffentlicher Strassen hingewiesen. Viele
türkische Verkehrsteilnehmer fahren äußerst rücksichtslos und gefährden bewusst andere
Verkehrsteilnehmer. Auch das Befahren von Passstrassen ist durch die Unübersichtlichkeit
in Kurven und dem schlechten Asphalt als gefährlich einzuschätzen.
Das mir zur Verfügung gestellte Enduromotorrad ist nur für die Teilnahme an den geführten
Touren verfügbar, Privatfahrten sind ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen ziehen
den sofortigen Ausschluss der Teilnahme an den Endurotouren nach sich, wobei kein
Anspruch auf Rückzahlung von Reisegeldern entsteht.
Ich erkläre hiermit, im Besitz einer für die von mir gewünschten Hubraum- und
Leistungskategorie erforderlichen gültigen Fahrerlaubnis zu sein und werde diese bei den
Fahrten immer mitführen.
Ich versichere, ständig unter dem Aspekt maximaler Sicherheit zu fahren und
keinerlei Risiken einzugehen.
Mit meiner rechtsgültigen Unterschrift akzeptiere ich die oben aufgeführten Bedingungen.
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