STAATL. GEPR. MOUNTAINBIKE-GUIDE

TEILNAHMEINFORMATIONEN
1.

Allg. Teilnahmeinformationen

-

Die Teilnahme an der gebuchten Tour erfolgt auf eigene Gefahr. Diese Tour hat den Reiz eines Abenteuers
und unterliegt den Gesetzen der Natur des (Hoch-) Gebirges, mit den damit verbundenen Risiken. Um eine
erlebnisreiche, erfolgreiche und sichere (verletzungsfreie) Durchführung der Tour zu gewährleisten, ist es
notwendig seine eigenen Grenzen zu respektieren und sich innerhalb dieser zu bewegen, kein unnötiges
Risiko einzugehen und ein hohes Maß an Eigenverantwortung mitzubringen.
Mountainbiken ist mit einem Unfallrisiko verbunden. Um die eigene Sicherheit und die Sicherheit der
andren Teilnehmerinnen zu gewährleisten, ist der/die TeilnehmerIn verpflichtet, die Anweisungen und
Vorkehrungen der Guides einzuhalten. Für etwaige Schäden, die der/die TeilnehmerIn sich selbst, anderen
TeilnehmerInnen oder außenstehenden Dritten zufügt, ist er/sie selbst verantwortlich. Weder der
Veranstalter noch die Guides können für daraus entstehenden folgen zur Verantwortung gezogen werden.
Der Abschluss einer Haftpflicht- und Unfallversicherung wird empfohlen.
Die Guides sind vorab über eventuelle Unverträglichkeiten, Allergien, ständig einzunehmende
Medikamente, akute oder chronische körperliche und/oder psychische Erkrankungen (z.B. Panikattacken
oder Höhenangst) zu informieren.
Nicht alle befahrenen Wege sind offizielle Mountainbikestrecken. Der Veranstalter oder die Guides
übernehmen keine Haftung für eventuell entstehende Strafen.
Die TeilnehmerInnen sind einverstanden, dass Fotos von ihnen, welchem im Zuge der Veranstaltung
gemacht werden, ohne weitere Zustimmung für werbezwecke in Printmedien oder im Web verwendet
werden dürfen.

-

-

-

2.

Ausrüstung und Material

-

Wir fahren mit funktionstüchtigen Mountainbikes, die der Tourencharakteristik entsprechen (Tour im
alpinen Bereich). Genauere Informationen folgen in der jeweiligen Tourenvorbesprechung.
Vor der Tour wird ein Bike-Check in einem Fachgeschäft dringend empfohlen!
Es besteht absolute Helmpflicht! Wir tragen funktionstüchtige Helme, die keine Schäden aufweisen.
Unsere Bekleidung ist für die Gegebenheiten des alpinen Raums ausgelegt, vor allem unsere Schuhe.
Die TeilnehmerInnen sind für ihre Mountainbikes selbst verantwortlich, ebenso für Ersatzmaterial. Weder
der Veranstalter noch die Guides haften bei Diebstahl oder Beschädigungen.

-

3.

Mountainbike Fair-Play-Regeln bei „GUIDE GUAT“

-

Wir fahren mit kontrollierter Geschwindigkeit und auf Gefahrensicht!
Wir nehmen Rücksicht auf Wanderer!
Wir schließen die Weidegatter und Zaune wieder!
Wir nehmen Rücksicht auf die Natur und Wild!
Wir hinterlassen keine Spuren!
Wir lassen keinen Müll zurück!

Mit der Teilnahme an einer Mountainbiketour sowie einem Mountainbiketraining erklären Sie sich mit den
Teilnahmeinformationen einverstanden.

