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Saison-Warm-Up für Motorradfahrer am 11.04.15
Hallo Biker.
Die neue Saison steht vor der Tür und dein Motorrad ist bestimmt schon optimal darauf vorbereitet Wie aber sieht es
mit Dir aus? Jedes Jahr nimmt man sich als Motorradfahrer vor, wenigstens die Grundfahraufgaben zu fahren, bevor
man die erste Tour macht. Meist bleibt es bei diesem Vorsatz, denn mit dem ersten guten Tag, zieht es einen direkt ins
Sauerland. Dies wollen wir mit Euch, in einer geselligen Gruppe, auch machen, aber diesmal vorbereitet:

830

Treffen an der Fahrschule Wittbräuckerstraße 374

900-1100

Fahren der Grundaufgaben auf dem Parkplatz. (ca. 2Std.)
Es wird kein spezielles Sicherheitstraining werden, sondern es geht darum nach der Winterpause
wieder ein Gefühl für die eigene Maschine zu bekommen, Handlungsabläufe zu automatisieren und
einen guten Start in die Saison zu haben.

1130-1600

Geführte Motorradtour durchs Sauerland (ca. 3-4Std.)
in 3-4 leistungshomogenen Gruppen a ca.8-10 Motorrädern

anschl.:

Getränke, Würstchen, Nudel- & Kartoffelsalat / Kaffee & Kuchen an der Fahrschule
Änderungen vorbehalten, je nach Teilnehmerzahl, Wetter etc., pp.

Teilnehmen kann Jeder mit einer Maschine der Klasse A/A2, die den Bestimmungen der StVO entspricht.
Komplette Motorradausrüstung für Fahrer/Beifahrer ist selbstverständlich Voraussetzung, wie auch Führerschein und
Fahrzeugschein. Bei Bedarf die Anmeldung beidseitig kopieren und weitergeben. Beifahrer für die Tour benötigen
ebenfalls eine Anmeldung. Die Grundfahraufgaben werden ausschließlich im Solobetrieb gefahren.
Der Eingang der Anmeldung entscheidet über die Vergabe der ca. 40 Plätze. Bei Bedarf beabsichtigen wir eine
2.Veranstaltung anzubieten.

Anmeldeschluß: 02.04.15 (Eingang in der Fahrschule)
Es freuen sich auf Euch
Jörg

Wolfgang

Für Rückfragen: 0172-9552618 (Wolfgang)

Franz

Mike

Anmeldung:
Hiermit melde ich

Fahrer □

Name*:

Vorname*:

Straße:

PLZ:

Handy-Nr.*:

email:

Beifahrer □

Ort:

*Pflichtfelder

mich verbindlich zum Saison-Warm-UP der Fahrschule Gerlach an. Ich akzeptiere die umseitig abgedruckten
Grupperegeln, sowie den Haftungsausschluss und werde den Anweisungen der ausführenden Personen folgeleisten.
Die Teilnahmegebühr von 25,-€ (Fahrer) bzw. 15,-€ (Sozius)
Fahrschule.

entrichte ich vor Veranstaltungsbeginn in der

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos der Veranstaltung, auf denen ich abgebildet bin, auf der
Homepage der Fahrschule, bzw. in den Medien (Zeitung / Fernsehen) zu Publikationszwecken verwendet werden.
Desweiteren stelle ich der Fahrschule, alle von mir gemachten Bilder/Videos zur Dokumentation (Foto-CD) der
Veranstaltung zur Verfügung.

________________________
Unterschrift

Haftungsausschluss

!

Für jede von oder in Kooperation mit der Fahrschule Gerlach angebotene Veranstaltung gelten die im folgenden aufgeführten
Ausschlüsse, es sei denn, die Organisatoren verzichten ausdrücklich auf einzelne Punkte oder erweitern die Ausschlüsse:
Verantwortlichkeit und Haftungsbeschränkungen der Teilnehmer
Die Teilnehmer (Fahrer, Bei-/Mitfahrer, Eigentümer und Halter) nehmen auf eigene Gefahr an allen Veranstaltungen der Fahrschule
Gerlach teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten
Motorrad verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach der Ausschreibung vereinbart wird. Wenn der Fahrer nicht
selbst Eigentümer oder Halter des von ihm benutzten Motorrads ist, gibt er im Zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende
Verzichtserklärung des Kfz-Eigentümers oder des Kfz-Halters ab.

!

Die Teilnehmer (Fahrer, Bei-/Mitfahrer, Eigentümer und Halter) erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder
Art, für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
! den Veranstalter sowie die für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung verantwortlichen Personen
! die Fahrschule Gerlach, deren Eigentümer, handelnde Personen, sowie mit der Durchführung der Fahrt beauftragte Mitglieder und
Hilfspersonen
! Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen
! die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Gegen
! die anderen Teilnehmer (Fahrer, Bei-/Mitfahrer), deren Helfer,
! die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge
! den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer
verzichten die Teilnehmer auf Ansprüche jeder Art, für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher
und außervertraglicher Haftung sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Allgemeine Bestimmungen
Für diese Ausschreibung sowie die Rechtsverhältnisse der Beteiligten untereinander gilt deutsches Recht.
Für Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten ist das Gericht am Wohnsitz desjenigen Beteiligten zuständig, gegen den sich die
Klage richtet.

Gruppenregeln:
1. Jeder fährt eigenverantwortlich (und übernimmt auch Verantwortung für die Gruppe).
2. Alle starten vollgetankt. Wenn der Erste tanken muss, tanken alle.
3. Fahrtziel (Zwischenziele) vereinbaren / bekanntgeben.
4. Links-rechts-versetzt fahren. Nummer 1 beginnt mit links versetzt.
-Sicherheitsabstand einhalten (1/3– ½ Tacho“).
-In Kurven sucht sich jeder seine Sicherheitslinie.
-Bei Stopps (z.B. Ampel) wird sich paarweise aufgestellt.
5. Jeder achtet auf seinen Hintermann,
- muss der Hintermann abreißen lassen, weiterfahren und erst am nächsten Abzweig warten. Dann
gemeinsam hinter der Gruppe herfahren. Wenn der Hintermann nicht aufschließt, nach 5 Minuten Warten
zurückfahren
- nicht aus Unachtsamkeit abreißen lassen, sich aber nicht scheuen, bei zu hohem Tempo der
Vorausfahrenden abzufallen!
6. Die Reihenfolge bleibt bestehen. Innerhalb der Gruppe wird nicht überholt.
7. Beim Überholen anderer Verkehrsteilnehmer nie blind dem Vordermann folgen (jeder sichert für sich ab),
jedoch Geschwindigkeit lange genug beibehalten, damit Platz für die Nachfolgenden zum Wiedereinscheren
bleibt.
8. Haltewunsch, - nicht dringend: Blinker rechts, die Vorausfahrenden geben das Signal zur Spitze weiter
(Vorsicht bei Abzweigungen etc.)
-

dringend: Selbständig Anhalten (auch die Nachfolgenden!), weiteren Ablauf siehe Punkt 5.

