Teilnahmebedingungen ADFC Touren im Vogelsberg der Saison 2022
Die Einhaltung der nachfolgenden Regeln wird mit der Teilnahme bestätigt.
Anmeldung: Um bei den Touren die Teilnehmerbegrenzung einzuhalten, ist eine Anmeldung
mit zu den Feierabendtouren (per E-Mail an den jeweiligen Tourenleiter bis 1 Tag vor TourBeginn) notwendig. Der Nachweis über den aktuellen Impfstatus ist, soweit vorhanden, bei
der Tour mitzuführen.
Wer sich spontan entscheidet, noch mit zu radeln ist gerne willkommen. Wird die
Gruppengröße überschritten, ist eine Teilnahme dann leider nicht mehr möglich. Dies sollte
aber kaum vorkommen.
Hygiene- und Abstandsregeln: Während der gesamten Tour sind die allgemeinen
Hygieneregeln einzuhalten.
Dies sind insbesondere:


Zu anderen Gruppen ist Abstand zu halten, mind. 1,5 Meter

Wir empfehlen
 Niesen oder Husten in die Armbeuge
 Vermeidung von direkten Kontakten und Begrüßungsritualen (Hände schütteln,
Umarmen)
 Händewaschen vor und nach der Tour
Bei der Einkehr oder Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln
 Wo die Pflicht zum Tragen für einen Maskenpflicht (z.B. medizinische Maske oder FFP 2
Maske) besteht, ist diese einzuhalten. Wir empfehlen deshalb eine medizinische Maske
oder besser eine FFP 2 Maske mitzuführen.
Jeder ist selbst für die Einhaltung dieser und aller vor Ort geltenden Hygieneregeln
verantwortlich, genauso wie bei der Einhaltung der Verkehrsregeln. Die allgemeine
Verkehrssicherheit steht über den Hygieneregeln!
Nur teilnehmen können Personen, die keine grippeähnlichen Symptome aufweisen, kein
Fieber, keinen trockenen Husten, keinen Schnupfen und keinen Geschmacksverlust haben.
Sollte in den 5 Tage vor der Tour direkter Kontakt zu einer Person mit nachgewiesener
Coronainfektion oder nicht widerlegtem Corona Verdacht bestanden haben, bitten wir
darum, am Tag der Tour einen Schnelltest durchzuführen.
Wir werten den Infektionsschutz als sehr wichtig und möchten während unserer ADFCAktivitäten das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten. Deshalb bitten wir euch,
diese Regeln unbedingt zu beachten, da wir nur so in der Lage sind unter den derzeitigen
gesetzlichen Vorgaben, öffentliche ADFC-Radtouren zur Förderung des Freizeitsports
durchzuführen!
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Teilnehmer: Unsere Touren stehen jedem, auch Gästen offen. Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Gefahr. Insbesondere für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, die
Verkehrssicherheit der eigenen Fahrräder und für die persönlichen gesundheitlichen Risiken
ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Minderjährige können in Begleitung von einem
Erziehungsberechtigten teilnehmen. Auch Pedelec-Fahrende sind willkommen.
Vorausgesetzt wird, dass alle Teilnehmer/-innen ihr Fahrrad im Straßenverkehr oder auf
Feldwegen sowie bei jeder Witterung beherrschen. Sie sind selbst verantwortlich für die
Einhaltung gesetzlicher Regelungen und haften für Schäden gegenüber Dritten oder anderen
Teilnehmern nach gesetzlichen Vorschriften. Eine Haftung für Personen- oder Sachschäden
durch den ADFC wird ausgeschlossen.
Teilnehmer/-innen, die während der Tour durch Fahruntüchtigkeit (z.B. Alkohol) auffallen,
können auch während der Tour vom Tourenleiter ausgeschlossen werden.
Kosten: Für die Teilnahme an ADFC-Tagestouren erheben wir von Gästen, die nicht Mitglied
im ADFC sind, 3,00 €. Eventuelle Kosten für die Bahnfahrt oder Eintritte kommen dazu.
Sofern wir mit der Bahn fahren, kaufen wir Gruppen- oder Hessentickets und teilen die
Kosten.
Fahrrad: Mitzubringen ist zuallererst ein verkehrstüchtiges Tourenrad oder Pedelec. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Rad verkehrssicher ist und den Mindestanforderungen der
Straßenverkehrszulassungsordnung inklusive Beleuchtung entspricht, wir bewegen uns auf
öffentlichen Straßen und Wegen. Wenn Sie den Zustand des Rades nicht selbst einschätzen
können, wenden Sie sich an eine Fahrradwerkstatt Ihres Vertrauens. Und ausreichend Luft
sollte auch im Schlauch sein.
Bekleidung: Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, empfehlen wir das Tragen eines Helms.
Passen Sie Ihre Bekleidung dem Wetter an. Sie sollten in der Lage sein, bei einer Rast Teile
an- oder ausziehen und am Fahrrad verstauen zu können.
Wohlbefinden: Lesen Sie bitte aufmerksam die Tourenbeschreibungen und wählen die nach
Streckenlänge und Schwierigkeitsgrad geeignete Tour aus. Muten Sie Ihrem Körper nicht zu
viel zu. Sind Sie länger nicht gefahren, beginnen Sie mit kleinen Touren. Wir geben im
Tourenplan die Streckenlänge und meist auch Informationen zu den Steigungen an.
Verpflegung: Während der Tour ist Trinken besonders wichtig. Wir führen keine Bar mit
Getränken mit, bitte sorgen Sie für Getränke in Trinkflaschen am Rahmen oder in
Fahrradtasche oder Rucksack. Auch etwas zum Essen für eine Rast wird empfohlen. Wenn
eine Einkehr geplant ist, wird das in der Tourenankündigung erwähnt.
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