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Teilnahmebedingungen Home Trail Krefeld e.V. 
 
Diese Erklärung gilt für Teilnehmer einer vom Home Trail e.V. (weiter 
Verein genannt) bzw. eines Dritten, der im Auftrag vom Verein tätig 
wird, durchgeführten Veranstaltung. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, 
seine gesundheitlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Veranstaltung selbst, gegebenenfalls nach Arztkonsultation, zu 
beurteilen. Teilnehmer die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, brauchen die schriftliche Bestätigung und Zustimmung der 
Eltern. Jeder Teilnehmer hat für eine einwandfreie Ausrüstung zu 
sorgen und muss während der gesamten sportlichen Veranstaltungen 
einen Helm tragen. Der Helm muss den Ansi/Snell- bzw. den neuen 
TÜV-/GS-Normen oder UCI-Bestimmungenentsprechen. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer erklärt mit 
seiner Anmeldung ausdrücklich, dass ihm die spezifischen Gefahren 
einer Radsport-Veranstaltung bekannt sind und gegen seine Teilnahme 
keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 
 
Haftung 
Die Haftung vom Verein – auch gegenüber Dritten – ist beschränkt auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom 
Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer. Die Haftung vom Verein 
für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf 
einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung vom Verein, 
seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Diese 
Erklärung gilt sowohl für vom Verein erbrachte unentgeltliche 
Leistungen wie auch für entgeltliche Leistungen. Die Ausübung des 
Radsports erfolgt auf öffentlichen wie auf Privatstraßen. Der Verein 
weist darauf hin, dass verhängte öffentlich rechtliche bzw. privat-
rechtliche Benutzungsverbote von den Teilnehmern zu respektieren 
sind. Für Verstöße gegen verhängte Verbote haftet jeder Teilnehmer 
persönlich. Soweit öffentliche Straßen bzw. Wege befahren werden, 
sind die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung von jedem 
Teilnehmer einzuhalten. 
 
Gefahren 
Der Teilnehmer erkennt an, dass die Ausübung des Radsports in der 
freien Natur, teilweise im ‚alpinnahen‘ Gelände stattfindet und erkennt 
die diesbezüglichen objektiven Gefahren an. Er erklärt, sein 
Fahrverhalten den jeweiligen äußerlichen Gegebenheiten anzupassen. 
Er nimmt zur Kenntnis, dass, gerade im gröberen, unüberschaubarem 
Gelände, der Zustand von Wegen sich innerhalb kürzester Zeit sehr 
verändert darstellen kann und erklärt, sein Fahrverhalten darauf 
anzupassen. 
 
Schutzausrüstung 
Der Verein empfiehlt den Einsatz von Schutzvorrichtungen 
(Protektoren, Handschuhe usw.). Die Entscheidung über den Einsatz 
trägt jeder Teilnehmer eigenverantwortlich. 
 
Weisungsrecht 
Im Rahmen der Veranstaltungen unterliegt der Teilnehmer einem 
Weisungsrecht des Guides. Bei Missachtung des Weisungsrechtes hat 
der Guide das Recht, den sich nicht Unterordnenden von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen. Teilnehmer die unter Alkoholeinfluss stehen 
oder sonst in Ihrer Reaktionsfähigkeit (beispielsweise durch 
Medikamente, Drogen etc.) beeinträchtigt sind, ist die Teilnahme 
untersagt. Der Teilnehmer erklärt ferner, dass er ausreichend privat-
haftpflichtversichert ist, um die Abdeckung von Schäden, die Dritten 
oder dem Verein entstehen, zu gewährleisten. Sollte ein Teilnehmer 
aufgrund körperlicher oder technischer Probleme von der 

Veranstaltung ausgeschlossen werden, so trägt der Teilnehmer die 
Kosten für den Rücktransport, aber auch das Unfall- und 
Beförderungsrisiko. 
 
Urheberrecht/Aufzeichnung Tracks 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung vom Verein. Dies betreffen Bilder, 
Fortbildungsmaterial, Übungen und sonstige Lehrmittel. Ein Upload in 
Plattformen wie z. B. www.gpsies.de, www.gps-tour.info, o. ä. wird 
untersagt. 
 
Leihräder/technischer Zustand eigener Fahrräder 
Sollte der Teilnehmer mit einem eigenen Fahrrad teilnehmen, erklärt 
der Teilnehmer, dass sich dieses Fahrrad im technisch einwandfreien 
Zustand befindet. Es besteht weder eine Prüfpflicht noch erfolgt eine 
technische Überprüfung durch den Verein. 
 
Fotos 
Der Teilnehmer überträgt das Nutzungsrecht der Fotos aus 
Veranstaltungen vom Verein an den Verein und stimmt einer 
Veröffentlichung der Fotos zu. Die Urheber- und Nutzungsrechte 
(Copyright) für Texte, Grafiken, Bilder, Design und Quellcode liegen 
beim Verein. Die nicht-kommerzielle Erstellung, Verwendung und 
Weitergabe von Kopien in elektronischer oder ausgedruckter Form sind 
erlaubt, wenn der Inhalt unverändert bleibt, die Quelle angegeben wird 
(www.home-trail.de) und keine Rechte Dritter betroffen sind. 
 
Durch Unterschrift erklärt sich der Teilnehmer mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Dies gilt bis zum schriftlichen 
Widerruf. 
 

Teilnehmer: 
 
__________________________________________________________ 

Name, Vorname 
 

__________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

 
__________________________________________________________ 

PLZ, Stadt 
 

__________________________________________________________ 
Telefonnummer 

 
__________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift 
 
 
Falls der Teilnehmer unter 18 Jahren ist: 
 
__________________________________________________________

Geburtsdatum des Kindes: 
 

__________________________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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