Teilnahmeinformation – Kurs: Learn to Ride (E-)Bike, Bikepark Seefeld
Allgemeine Information
• Die Teilnahme am oben genannten Kurs erfolgt auf eigene Gefahr. Dieser Kurs hat den Reiz eines
Abenteuers und unterliegt den Gesetzen der Natur und des Hochgebirges, mit den damit
verbundenen Risiken. Um einen erlebnisreichen, erfolgreichen und sicheren (verletzungsfreien)
Kurs 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.
• Der Sport (E-)Mountainbiken ist mit einem Unfallrisiko verbunden. Um die eigene Sicherheit und
die Sicherheit der anderen Teilnehmer*innen zu gewährleisten, ist der/die Teilnehmer*in
verpflichtet, die Anweisungen und Vorkehrungen der Guides/Trainer/Instruktoren einzuhalten.
Für etwaige Schäden, die der/die Teilnehmer*in sich selbst, anderen Teilnehmer*innen oder
außenstehenden Dritten zufügt, ist er/sie selbst verantwortlich. Weder der Veranstalter, der
Besitzer des Bikeparks Seefeld, noch die Guides/Trainer/Instruktoren können für daraus
entstehende Folgen zur Verantwortung gezogen werden.
• Der Abschluss einer Haftpflicht-, und Unfallversicherung wird empfohlen.
• Die Guides/Trainer/Instruktoren 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 befahrbaren Wege sind offizielle (E-)Mountainbike-Strecken. Der Veranstalter oder die
Guides/Trainer/Instruktoren übernehmen keine Haftung für eventuell entstehende Strafen.
• Die Teilnehmer*innen sind einverstanden, dass Fotos oder Filmsequenzen von ihnen, welche im
Zuge des Kurses gemacht werden, ohne weitere Zustimmung für Werbezwecke für Printmedien
oder im Internet, zeitlich und örtlich unbegrenzt, verwendet werden dürfen.
Ausrüstung und Material
• Wir fahren mit funktionstüchtigen (E-)Mountainbikes, die der geographischen Charakteristik
„(E-) Mountainbike Tour im alpinen Bereich“ entsprechen.
• Vor dem Kurs wird ein technischer 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.
• Das Tragen von Handschuhen wird dringend empfohlen, auch weiteren Protektoren (Knie,
Ellenbogen, Wirbelsäule, etc.) sind willkommen.
• Die Teilnehmer*innen sind für ihre (E-)Mountainbikes selbst verantwortlich, weder der
Veranstalter, noch die Guides/Trainer/Instruktoren haften bei Diebstahl oder Beschädigungen.
(E-)Mountainbike Fair-Play-Regeln
• Wir fahren immer mit kontrollierter Geschwindigkeit und auf Gefahrensicht! Selbst im Kursareal,
aber vor allem auf Strecken außerhalb des Bikepark Seefeld ist jederzeit mit unerwarteten
Hindernissen zu rechnen, z.B. Personen, Fahrbahnschäden, Steine, Äste, Holz, Zäune, etc..
• Wir nehmen Rücksicht auf Fußgänger, Streckenarbeiter und Wanderer! Wir überholen im
Schritttempo, und machen an engen Stellen Platz. Ein freundlicher Gruß und ein „Danke“ tragen
zu gegenseitigem Respekt und Verständnis bei.
• Wir achten auf Weidezäune und fahren langsam und vorsichtig an Tieren vorbei.
• Wir nehmen Rücksicht auf die Natur und verlassen die gekennzeichneten Wege und Trails nicht.
Wir vermeiden das Betreten und Befahren von Wiesen-, oder Weideflächen ohne Weg.
• Wir hinterlassen keine Spuren! Keine blockierten Hinterräder und Drift-Turns, da wir sonst die
Trails/Strecken beschädigen. Keine Umfahrungen bei schwierigen Passagen oder Abschneider bei
Spitzkehren!
• Wir lassen keinen Müll zurück, niemals! Die Natur erlaubt unser Leben, wir sind ihr Gast.
Mit meiner Buchung zu diesem Kurs bestätige ich, diese Teilnehmerinformationen gelesen zu haben und
damit einverstanden zu sein.

