
Teilnahmebedingungen hr1-Radtour 2022 
 

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen rund um die Veranstaltung unbedingt vor Ihrer 

Anmeldung gut durch. 

• Als Reservierungsbestätigung erhalten Sie eine Rechnung über den Gesamtbetrag inkl. 

Bearbeitungsgebühr und Rücktrittsversicherung. Eine Liste der Hotels oder anderer 

Quartiere in den Etappenstädten und einen Anhänger zur Kennzeichnung des Gepäcks 

überreichen wir Ihnen als Dauerteilnehmer beim Einchecken vor Ort. 

• Die Informationen zur Unterbringung in der ersten Nacht senden wir Ihnen als 

Dauerteilnehmer acht Tage vor der Veranstaltung. Durch die Bezahlung der Rechnung 

innerhalb von sieben Tagen sichern Sie Ihre Teilnahme an der gesamten Tour oder auch als 

Tagesgast einzelner Etappen. 

• Im Reisepreis ist eine Rücktrittsversicherung für die Übernachtung enthalten. Diese deckt 

im Falle Ihrer Absage wegen Erkrankung oder Erkrankung eines nahen 

Familienangehörigen den größten Teil der Stornierungskosten. Der Selbstbehalt für Sie ist 

20 %, jedoch mindestens 35 Euro. Eine Absage muss zusammen mit einem Attest Ihres 

Arztes bei der Tourorganisation in schriftlicher Form eingehen. 

• Sie können Ihre Buchung jederzeit rückgängig machen. Bei Stornierungen bis sechs Wochen 

vor Anreise fallen für Sie keine Kosten an. Bei Stornierungen bis vier Wochen vor der 

Veranstaltung wird für Sie als Dauergast eine Gebühr von 25 % des Preises fällig. Bei 

späteren Stornierungen erfolgt eine Rückzahlung des Reisepreises abzüglich des 

entstandenen Schadens, wobei die Möglichkeit des Nachweises eines geringeren Schadens 

besteht. 

• Die vorstehenden Teilnahmebedingungen und Informationen, insbesondere die 

Stornierungsbedingungen, hat der Unterzeichner zur Kenntnis genommen und anerkannt. 

Durch Unterschrift auf der Anmeldung bestätigt er sein Einverständnis, Schäden, die 

entstehen, selbst und alleine zu tragen, es sei denn, dem Veranstalter ist eine grob 

fahrlässige Pflichtverletzung nachzuweisen. 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Die 

Teilnahme Minderjähriger bedarf des schriftlichen Einverständnisses der 

Eltern/Erziehungsberechtigten auf dem Anmeldeformular. 

• Durch die Unterschrift auf der Anmeldung wird ebenfalls bestätigt, dass die Angemeldeten 

damit einverstanden sind, dass die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- und/oder 

Bildaufnahmen für alle Rundfunk-, Film- und sonstige Wiedergabezwecke verwendet 

werden können. 

• Außerdem bestätigt der Unterzeichner, dass keine gesundheitlichen Bedenken gegen eine 

Teilnahme an der Veranstaltung Radtour bestehen und die Tourorganisation Ihre 

persönlichen Daten speichert und nutzt, um Sie künftig über eine Folgeveranstaltung 

informieren zu können. 

•  



• Es gelten die tagesaktuellen Hygienevorgaben des Landes Hessen. Diese sind während der 

gesamten Veranstaltung einzuhalten. 

• Der Anmelder steht für die vertraglichen Verpflichtungen für sich und alle von ihm 

vertretenen Personen ein. 

 


