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Anmeldeformular 

zur Teilnahme an der Fahrradtour „inspiRado“ für den Zeitraum vom 01. bis 09. 
September 2018: 

Name:   _________________________________________________ 
Geburtsdatum:  _________________________________________________ 
Adresse:   _________________________________________________ 
Handynummer: _________________________________________________ 
Mailadresse: ________________________________________________ 

Erklärung zum allgemeinen Gesundheitszustand 

Die Angaben sind freiwillig und dienen dazu, dass wir im Falle eines Notfalls 
adäquat reagieren könnten 

Ich: • leide unter Allergien (z.B. Laktose, Gluten):    ja      nein 

Wenn ja, welche: 
________________________________________________________________ 

• bin durch eine Behinderung eingeschränkt:    ja      nein 

Wenn ja, welcher Art und worauf zu achten ist: 
________________________________________________________________ 

• muss regelmäßig Medikamente einnehmen:    ja      nein  

Dabei muss folgendes beachtet werden: 

• was ihr sonst noch über meinen Gesundheitszustand wissen solltest: 
________________________________________________________________ 

• darf im Krankheitsfall und bei medizinischer Notwendigkeit mit den 
erforderlichen ärztlichen 

Maßnahmen versorgt werden: :    ja      nein 

 
 
 
 
• kann an allen sportlichen Aktivitäten uneingeschränkt teilnehmen: :    ja      nein 
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• kann schwimmen: :    ja      nein 

• kann im Straßenverkehr Fahrrad fahren:  :    ja      nein 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial  

Ich bin einverstanden, dass ich im Rahmen der Fahrradtour fotografiert werden 
darf und gestatte auch die Nutzung dieses Bildmaterials für die 
satzungsgemäßen Zwecke des veranstaltenden Vereins. 

   ja      nein  

Allgemeine Vertragsbedingungen 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) für die Teilnahme an der 
Fahrradtour „InspiRado“ habe ich gelesen und anerkannt. 

Teilnahmebeitrag 

� Ich zahle _______ € 

Der reguläre Tarif beträgt 490 €. Ein begrenztes Platzkontingent kann für einen 
ermäßigten Teilnahmebeitrag von 385€ vergeben werden, angedacht für Azubis, 
Menschen ohne Beschäftigungsverhältnis, Studierende oder prekär Beschäftigte. 
Du kannst entsprechend deiner momentanen finanziellen Situation, den 
ermäßigten Beitrag von 385€ oder den regulären Preis 490€ bezahlen. Wenn es 
dir auch nicht möglich seien sollte den ermäßigten Preis zu bezahlen, kontaktiere 
uns bitte, damit wir gemeinsam eine Lösung finden. 

Bitte überweise nach Zusage bis spätestens 6 Wochen vor der Tour den Beitrag 
unter Angabe von „inspiRado“ und deinem Namen auf:  

GLS Bank Ideen hoch drei IBAN: DE05 4306 0967 4031 0759 00 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass das Formular wahrheitsgemäß und mit 
meinem Einverständnis ausgefüllt wurde. 

__________________ ______________________  

Ort/Datum            Unterschrift Mitfahrer*in 

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zur Teilnahme an der Fahrradtour 
„inspiRado“ 2018 
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1. Teilnahmeberechtigt sind in erster Linie Menschen zwischen 25 und 99 
Jahren. Eine Teilnahme von jüngeren Menschen ist jedoch nicht ausgeschlossen, 
meldet euch einfach! 

2. Die Anmeldung erfolgt durch Absenden des unterschriebenen 
Anmeldeformulars, das auf der Internetseite des Veranstalters vorliegt. 

3. Es können maximal 25 Personen an der Fahrradtour teilnehmen. Wir behalten 
uns vor, die Auswahl nach Ende der Anmeldefrist zu treffen und hierbei 
ErstteilnehmerInnen einen Vorrang einzuräumen. 

Anmeldung 

4. Die verbindliche Annahme der Anmeldung wird durch den veranstaltenden 
Verein mit der Zusendung der Anmeldebestätigung und eines 
Informationsschreibens erklärt. 

Generelle Leistung 

5. Die Leistung, die im Rahmen der Fahrradtour geboten wird, besteht aus 
Programm, Unterkunft und Verpflegung. Das Programm setzt sich vorrangig aus 
den verschiedenen Stationen, an denen Besichtigungen, Vorträge, Diskussionen, 
etc. geplant sind, sowie den einzelnen Etappen, die mit dem Fahrrad zurück 
gelegt werden, zusammen. Die Unterkunft erfolgt teils in Zelten, teils in 
Gemeinschaftsunterkünften. Die Verpflegung deckt drei tägliche Mahlzeiten ab 
und erfolgt – soweit möglich – durch Lebensmittel aus ökologischer 
Landwirtschaft. 

Ein Teil des Gepäcks der TeilnehmerInnen und die Zelte werden von 
Begleitfahrzeugen transportiert. Wir behalten uns vor, Vorgaben zu Gewicht und 
Größe des Gepäcks mit dem Zusenden der Anmeldebestätigung zu machen. 

Teilnahmeentgelt 

6. Das Teilnahmeentgelt beträgt mindestens 385€ (siehe Anmeldeformular) und 
ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung, spätestens 
jedoch bis zum 15.06.2018 jeweils unter Angabe des Namens und des Betreffs 
„inspiRado“ und dem Namen der teilnehmenden Person auf das Konto des 
Vereins zu entrichten. 

7. Bei Nichtzahlung des Teilnahmeentgelts gerät die angemeldete Person ohne 
Mahnung in Verzug und kann nicht an der Fahrradtour teilnehmen. 

8. Eine vollständige Rückerstattung des bereits bezahlten Teilnahmeentgelts 
erfolgt, wenn die Fahrradtour vom Veranstalter aus persönlichen oder sachlichen 
Gründen nicht durchgeführt werden kann. 
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Ermäßigung 

9. Sieht sich eine interessierte Person nicht in der Lage das Teilnahmeentgelt zu 
bezahlen, kann der Vorstand des veranstaltenden Vereins im Einzelfall eine 
Ermäßigung gewähren. 

Abmeldung 

10. Der Veranstalter gewährt der bereits angemeldeten Person das Recht die 
Anmeldung zu widerrufen. Ein bereits bezahltes Entgelt wird dabei 
zurückerstattet. Der Widerruf ist bis zu einer Frist von acht Wochen vor Beginn 
der Fahrradtour möglich. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. Maßgeblich ist 
hierbei der Eingang der Widerrufserklärung beim Verein. Erfolgt der Widerruf 
nicht fristgerecht, wird das Teilnahmeentgelt gänzlich in Rechnung gestellt. 

Haftpflicht- und Unfallversicherung 

11. Der veranstaltende Verein schließt eine für Freizeiten gängige Haftpflicht- und 
Unfallversicherung für die teilnehmenden Personen ab. Über den Umfang der 
Versicherungsleistung werden die teilnehmenden Personen auf Anfrage 
schriftlich informiert. Für darüber hinaus gewünschten Versicherungsschutz, hat 
der/die TeilnehmerIn selbst zu sorgen. 

Krankenversicherung 

12. Die teilnehmenden Personen müssen krankenversichert sein. 
Gegebenenfalls vom Verein vorgestreckte Behandlungs-, Medikamenten-, Fahrt- 
und sonstige Kosten sind in jedem Fall unabhängig von einer Erstattung durch 
die Krankenkassen zurückzuzahlen. 

An- und Abreise 

13. Die Anreise zum Startpunkt bzw. die Abreise vom Endpunkt der Fahrradtour 
sind nicht Bestandteil der Veranstaltung und liegen nicht in der Verantwortung 
des veranstaltenden Vereins. Die teilnehmenden Personen tragen die Kosten für 
die An- und Abreise selbst. 

Stationen und Programm 

14. Die Stationen der Fahrradtour werden in Teilen auf der Internetseite des 
veranstaltenden Vereins angekündigt und beschrieben. Der veranstaltende 
Verein behält sich kurzfristige Stationsänderungen vor, wenn dies aus 
persönlichen oder sachlichen Gründen notwendig ist. Änderungen des 
Programms sind nur möglich, wenn diese den Gesamtzuschnitt der Fahrradtour 
nicht beeinträchtigen. 
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15. Die Themeninhalte des Programms sind als Impulse zur persönlichen und 
politischen Bildung anzusehen und spiegeln nicht unbedingt die Meinung des 
Vereins oder der Organisierenden wieder. Die Themeninhalte werden in der 
Gruppe der teilnehmenden Personen reflektiert und diskutiert. Es wird dafür 
Sorge getragen, dass sich die teilnehmenden Personen eine eigene Meinung 
bilden können. 

Ausrüstung 

16. Der veranstaltende Verein stellt keine Fahrräder für die Fahrradtour. Jede 
teilnehmende Person muss selbst ein funktionstüchtiges und für den 
Straßenverkehr zugelassenes Fahrrad zur Tour mitbringen. Jede Person ist für 
ihr eigenes Fahrrad und dessen Funktion bzw. Reparatur während der 
Fahrradtour verantwortlich. Gegebenenfalls vom Verein vorgestreckte 
Reparaturkosten sind in jedem Fall unabhängig von einer Erstattung durch die 
Versicherungen zurückzuzahlen. Im Einzelfall können die teilnehmenden 
Personen bei der Suche nach einem geeigneten Fahrrad für die Dauer der 
Radtour unterstützt werden. Die Übernahme von diesbezüglich anfallenden 
Kosten wird in gemeinsamer Absprache geklärt. 

17. Das Tragen eines Fahrradhelms wird von den teilnehmenden Personen vom 
veranstaltenden Verein ausdrücklich verlangt. 

Anweisungen 

18. Die teilnehmenden Personen haben die Anweisungen von Personen des 
Organisationsteams zu befolgen. Die Anweisungen basieren auf mit der 
gesamten Gruppe zu Beginn der Veranstaltung vereinbarten Grundregeln. Bei 
entsprechend gewichtiger Zuwiderhandlung behält sich der veranstaltende Verein 
vor, TeilnehmerInnen von der weiteren Mitfahrt auszuschließen. Eine (auch 
anteilige) Rückerstattung des Entgelts ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

Gesundheit 

19. Die teilnehmenden Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass sie sich in 
einem gesundheitlichen Zustand befinden, der ihnen das Bewältigen der 
vorgesehenen Strecken mit dem Fahrrad ermöglicht. 

Diese AVB gelten ab dem 22.01.2016 

Veranstalter 

Ideen 3 e.V. Görreshof 180 53347 Alfter www.ideenhochdrei.org 

Ansprechpartnerin  
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Bei Fragen steht dir 

Daniela Harsan unter inspirado@posteo.de oder 017645789771 

gerne zur Seite. Bitte sende ihr deine Anmeldung eingescannt in einer Mail. 

Wir freuen uns auf dich! 

	


