Buckeltourer Motorradfreunde e.V.
Haftung und Teilnahmebedingungen
Haftungsausschluss:
Die Buckeltourer sind kein Reiseveranstalter. Engagierte Leute aus dem Verein organisieren die
Touren, niemand verdient daran. Der Verein erzielt keine Gewinne. Die Überschüsse werden für
wohltätige Zwecke verwendet. Deshalb kann der Verein / können die Moderatoren auch nicht für
Mängel oder Misserfolg haften. Wer bei den Buckeltourern mitfährt, tut dies auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko. Eine Haftung für Verein und Moderatoren ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Änderungen in Organisation und Ablauf, insbesondere wetterbedingte, behält sich der Verein vor.

Auslandskrankenversicherung:
Für Fahrten im Ausland (auch nur kurz ins Elsass) empfehlen wir dringend eine
Auslandskrankenversicherung.
Wir empfehlen darüber hinaus dringend eine Mitgliedschaft in einem Automobilclub wie dem ADAC
oder dem AVD ( oder entsprechende Schutzbriefe der Kfz-Versicherungen ), die bei Unfällen und
Pannen und im In- und Ausland helfen und ggf. Fahrer(in) und/oder Fahrzeug nach Hause
transportieren - z.B. den bewährten ADAC Euroschutzbrief. Die Kosten hierfür können erheblich
sein!

Anmeldung und Bezahlung:
Informationen und Kontodaten gibt's nach Anmeldung. Nach Eingang der Zahlung (10 Wochen vor
der Tour) erfolgt meine Teilnahmebestätigung auf der Homepage / per Email
(vorher stehe ich als Nachrücker auf der Teilnehmerliste)

Kosten bei Rücktritt von der Tour:
Grundsätzlich ist die Anmeldung fest. Klar, es kann immer mal was dazwischen kommen. Die
Absagefrist beträgt, wenn nichts anderes festgelegt ist, acht Wochen vor Beginn der
Veranstaltung. (8 Wochen ist die Frist, die z.B. das Jugendherbergswerk für eine kostenfreie
Abmeldung setzt, teilweise ist sie je nach Jugendherberge auch länger. Dies gilt oft auch für Hotels
und Pensionen, insbesondere im Ausland, z.B. Frankreich.)

Kosten:
Abmeldung bis zu 8 Wochen vor Tourbeginn: 10,-- €
Sollten dem Verein jedoch Kosten durch die Stornierung / Abmeldung entstehen, müssen wir diese
zusätzlich in Rechnung stellen. Die Stornierungskosten werden von der Rückerstattung abgezogen.
Bei der Abmeldung von der Tour bitte das Konto für die Rücküberweisung angeben

Eventuelle weitere Kosten:
Kurzfristigere Absagen werden eventuell deutlich teurer, weil die Hotels und Gasthöfe ihr Geld
zumindest teilweise verlangen. Ob und in welcher Höhe der Teilnehmerbeitrag zurückerstattet
werden kann, hängt von der Unterkunft ab und/oder davon ab, ob der Platz noch mal besetzt
werden kann.
Den oben aufgeführten Haftungsausschluss und die Teilnahmebedingungen erkenne ich an:

_____________________ ________________________________________
Datum
Unterschrift

