
Anmeldung: 

Hiermit melde ich    Fahrer □ Beifahrer □ 

Name*:      Vorname*: 

Straße:      PLZ:  Ort: 

Handy-Nr.*:     email: 

*Pflichtfelder 

mich verbindlich zum Saison-Warm-UP der Fahrschule Gerlach an. Ich akzeptiere die umseitig abgedruckten Gruppenegeln, sowie 
den Haftungsausschluss und werde den Anweisungen der ausführenden Personen Folge leisten. 

Die Teilnahmegebühr von 20,-€ (Fahrer) bzw. 15,-€ (Sozius)  entrichte ich vor Veranstaltungsbeginn in der Fahrschule. 
(‘Wiederholungstäter‘ bekommen 5,- € Rabatt) 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos der Veranstaltung, auf denen ich abgebildet bin, auf der Homepage der 
Fahrschule, bzw. in den Medien (Zeitung / Fernsehen) zu Publikationszwecken verwendet werden. 

Des Weiteren stelle ich der Fahrschule, alle von mir gemachten Bilder/Videos zur Dokumentation (Foto-CD) der Veranstaltung zur 
Verfügung. 

       ________________________ 

        Unterschrift 

Gruppenregeln: 

1. Jeder fährt eigenverantwortlich (und übernimmt auch Verantwortung für die Gruppe). 

2. Alle starten vollgetankt. Wenn der Erste tanken muss, tanken alle. 

3. Fahrtziel (Zwischenziele) vereinbaren / bekanntgeben. 

4. Links-rechts-versetzt fahren. Nummer 1 beginnt mit links versetzt. 

 -Sicherheitsabstand einhalten (1/3– ½ Tacho“).  

 -In Kurven sucht sich jeder seine Sicherheitslinie. 

 -Bei Stopps (z.B. Ampel) wird sich paarweise aufgestellt. 

5. Jeder achtet auf seinen Hintermann, 

 - muss der Hintermann abreißen lassen, weiterfahren und erst am nächsten Abzweig warten. Dann  
gemeinsam hinter der Gruppe herfahren. Wenn der Hintermann nicht aufschließt, nach 5 Minuten Warten  
zurückfahren 

 - nicht aus Unachtsamkeit abreißen lassen, sich aber nicht scheuen, bei zu hohem Tempo der  
Vorausfahrenden abzufallen! 

6. Die Reihenfolge bleibt bestehen. Innerhalb der Gruppe wird nicht überholt. 

7. Beim Überholen anderer Verkehrsteilnehmer nie blind dem Vordermann folgen (jeder sichert für sich ab),  
jedoch Geschwindigkeit lange genug beibehalten, damit Platz für die Nachfolgenden zum Wiedereinschiffen  
bleibt. 

8. Haltewunsch, - nicht dringend: Blinker rechts, die Vorausfahrenden geben das Signal zur Spitze weiter  
(Vorsicht bei Abzweigungen etc.) 



- dringend: Selbständig Anhalten (auch die Nachfolgenden!), weiteren Ablauf siehe Punkt 5. 

Haftungsausschluss: 

Für jede von oder in Kooperation mit der Fahrschule Gerlach angebotene Veranstaltung gelten die im folgenden aufgeführten Ausschlüsse, 
es sei denn, die Organisatoren verzichten ausdrücklich auf einzelne Punkte oder erweitern die Ausschlüsse: 

Verantwortlichkeit und Haftungsbeschränkungen der Teilnehmer 

Die Teilnehmer (Fahrer, Bei-/Mitfahrer, Eigentümer und Halter) nehmen auf eigene Gefahr an allen Veranstaltungen der Fahrschule 
Gerlach  teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Motorrad 
verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach der Ausschreibung vereinbart wird. Wenn der Fahrer nicht selbst Eigentümer 
oder Halter des von ihm benutzten Motorrads ist, gibt er im Zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende Verzichtserklärung des 
Kfz-Eigentümers oder des Kfz-Halters ab. 
 
Die Teilnehmer (Fahrer, Bei-/Mitfahrer, Eigentümer und Halter) erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art, für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

den Veranstalter sowie die für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung verantwortlichen Personen 
 die Fahrschule Gerlach, deren Eigentümer, handelnde Personen, sowie mit der Durchführung der Fahrt beauftragte Mitglieder und 

Hilfspersonen 
Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen 
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
Gegen  

die anderen Teilnehmer (Fahrer, Bei-/Mitfahrer), deren Helfer, 
die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge 
den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer 

verzichten die Teilnehmer auf Ansprüche jeder Art, für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und 
außervertraglicher Haftung sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  

Allgemeine Bestimmungen 

Für diese Ausschreibung sowie die Rechtsverhältnisse der Beteiligten untereinander gilt deutsches Recht. 
Für Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten ist das Gericht am Wohnsitz desjenigen Beteiligten zuständig, gegen den sich die Klage 
richtet.


