
Deutschland Tour #Dein Ride - Teilnahmeordnung  
(Stand: 14.07.2020) 
 
 
1. Prolog 
Die vorliegende Teilnahmeordnung gilt für den Event #Dein Ride einer Jedermann/-frau 
Veranstaltung der Deutschland Tour. Mit Anmeldung, Zahlung und/oder Teilnahme erkennt jeder 
Teilnehmer diese Teilnahmeordnung an und versichert, dass er diese auch gelesen, verstanden und 
anerkannt hat. 
 
2. Der #Dein Ride 
Der Event ist konzipiert als exklusive, geführte Streckenabfahrt der Deutschland Tour Strecke 2021 
mit erfahrenen Rad-Guides in Gruppen zu 20-25 Personen und gliedert sich in folgende Disziplinen:  

- CHALLENGE RIDE – gesamte Etappe 
- MORNING RIDE - Halbetappe 
- NOON RIDE - Halbetappe 

Strecken, Leistungen und Preise sind auf der Webseite https://www.deutschland-tour.com 
veröffentlicht. 
 
#Dein Ride ist eine Rennradtour (on the road) für sportbegeisterte Radfahrer mit guter Kondition. 
Gemeinsam mit maximal 80 Teilnehmern pro Etappe wird auf normalen Straßen und nach 
Straßenverkehrsordnung (StVO) im Gruppenverband mit 20 Rennradler gefahren. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt für den CHALLENGE RIDE ca. 28 km/h. Für den 
MORNING/NOON RIDE ca. 26 km/h. 
 
Die Strecke ist nicht ausgeschildert. Die Streckenführung wird durch die Rad-Guides der jeweiligen 
Gruppe vorgegeben. Mit den Teilnehmerunterlagen wird die Strecke als gps-track im Vorfeld allen 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Abweichungen von diesem gps-track sind während der Fahrt 
möglich.  
 
Der Guide versucht das gefahrene Tempo dem Können aller Gruppenmitglieder unter Einhaltung der 
Mindestgeschwindigkeit und der Straßenverkehrsordnung anzupassen. Sollte ein Teilnehmer das 
Tempo seiner Gruppe nicht halten können, kann er/sie nach Rücksprache mit dem Guide auf die 
nachfolgende Gruppe warten und sich dieser weiter anschließen. Dies ist solange möglich bis am 
Ende aller Gruppen der „Besenwagen“ den Teilnehmer aufnimmt. Ein Fahren hinter dem 
„Besenwagen“ findet außerhalb der Organisation und der genannten Leistungen vollständig 
eigenverantwortlich statt. Die Verpflegungsstelle ist Bestandteil des Events #Dein Ride. 
 
3. Teilnahme 
#Dein Ride ist offen für Jedermann/-frau. #Dein Ride ist KEIN Radrennen mit Wettkampfcharakter 
und eine Lizenz oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer müssen 18 Jahre alt 
oder älter sein. Jugendliche ab 16 Jahre (ab Jahrgang 2004) können nur in Begleitung eines 
Erwachsenen teilnehmen. Die Teilnahme der Jugendlichen erfolgt durch eine schriftliche 
Einverständniserklärung eines erziehungsberechtigten Elternteils. Diese Einverständniserklärung 
erhalten die Teilnehmer spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn und müssen diese 
gegengezeichnet zur Veranstaltung mitbringen. 
  
Zugelassen für die Teilnahme sind ausschließlich muskelbetriebene Fahrräder ohne Motor und mit 
zwei voneinander unabhängigen Bremsen (bevorzugt Rennräder). 
 
4. Fahrverhalten 
Vor jedem Start findet ein ausführliches Teilnehmerbreifing statt. Die Anwesenheit bei diesem 
Briefing ist für alle Teilnehmer Pflicht. Während des Events müssen sich alle Fahrer diszipliniert 



verhalten und die Vorgaben des Veranstalters, insbesondere des Rad-Guides beachten. Gefahren 
wird in Gruppen mit 20-25 Rennradfahrern unter Führung des Rad-Guides. Die Straßenverkehrs-
ordnung ist jederzeit und auf allen Streckenabschnitten einzuhalten! Gefahrenstellen sind zu 
beachten. Motorisierte Fahrzeuge von Teilnehmern oder Angehörigen/Begleitpersonen sind auf der 
Strecke nicht zugelassen.  
 
Entsprechende vorausschauende und vorsichtige Fahrweise, insbesondere bei Abfahrten ist 
einzuhalten. Ein Teilnehmer darf einen anderen Teilnehmer nicht am Vorbeifahren hindern oder ihn 
bewusst ausbremsen oder abdrängen. Berührungen mit anderen Fahrern sind nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Sonstige Behinderungen wie plötzliches Verlassen der Fahrlinie oder Abstoppen sind 
ebenfalls zu vermeiden, bzw. im Ausnahmefall rechtzeitig durch Handzeichen den Mitradlern 
anzuzeigen. Den Anweisungen der Rad-Guides des Veranstalters und des Organisationspersonals 
sowie der Rettungsdienste ist jederzeit Folge zu leisten. Gegenseitige Hilfe unter den Teilnehmern, 
insbesondere im Notfall, setzt der Veranstalter voraus. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr.  
 
Ist ein Teilnehmer gezwungen, durch Panne, Defekt, körperliche Beschwerden, etc. die Fahrt zu 
unterbrechen oder zu beenden, so hat er/sie dies sofort durch Heben eines Arms den anderen 
Teilnehmern anzuzeigen und wenn möglich am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Der Rad-Guide 
kümmert sich um das Anliegen. Sollte eine Weiterfahrt nicht mehr möglich sein, ist der Transport bis 
zum Zielpunkt in einem „Besenwagen“ inkl. Radtransport gewährleistet. 
 
 
5. Anmeldung 
Online unter https://www.deutschland-tour.com über das Meldeportal unseres Partners Abavent.  
Ein Rücktritt von der Veranstaltung #Dein Ride ist mit einer Stornogebühr von 50% des geleisteten 
Teilnahmepreises bis zum Anmeldeschluss am 10.08.2020 möglich. Nach Ende der Anmeldefrist 
besteht bei Nichtteilnahme, auch wegen Krankheit, kein Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten 
Teilnahmepreises. Die detaillierten Teilnahmepreise und Leistungen sind in der Online-Anmeldung 
unter https://www.deutschland-tour.com genannt. 
 
Bei Ausfall oder Abbruch des Events auf behördliche Anweisung oder Entscheidung des 
Veranstalters, z.B. Polizeianordnung unmittelbar vor oder während des Events oder beispielsweise 
wegen eines Verkehrsunfalls, sowie bei Abbruch wegen eines Unwetters (orkanähnlicher Sturm, 
heftiges Gewitter, unbefahrbare Straße wegen Hagel - jeweils mit Gefährdung der Teilnehmer) wird 
der Teilnehmerpreis nicht erstattet. 
 
Bei Absage oder Verschiebung des Events #Dein Ride im Vorfeld (bis einschließlich 17.8.2020) auf 
behördliche Anordnung oder Entscheidung des Veranstalters im Falle höherer Gewalt wird der 
Teilnehmerpreis zu 50% zurückerstattet. Als Fall höherer Gewalt zählt auch eine Viruspandemie, 
bspw. COVID 19. Nach dem 17.08.2020 wird im Falle höherer Gewalt der Teilnehmerpreis nicht 
erstattet. Der Veranstalter haftet nicht für Reisekosten oder ähnliche Kosten, die der Teilnehmer 
selbst gebucht hat und die aufgrund einer Absage nicht mehr stornierbar sind. 
 
Anmeldeschluss: 
Montag, 10. August 2020, 24:00 Uhr. Nachmeldungen vor Ort sind nur möglich, wenn das 
Teilnehmerkontingent nicht erreicht wurde. Dies wird nach dem Anmeldeschluss bekannt gegeben. 
 
Bei Rückfragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte per Email an: ride@deutschland-tour.com 
 
  

mailto:ride@deutschland-tour.com


6. Leistungen 
Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten die auf der Webseite der Veranstaltung verzeichneten 
Leistungen ihrer gebuchten Disziplin. 
 
Der Veranstalter betreut alle Touren intensiv mit erfahrenen Rad-Guides sowie einem 
Organisationsteam. 
 
Nicht enthalten und selbst zu organisieren: Übernachtungen, Zusatzverpflegung und Catering 
vor/nach der Etappe/Halbetappe sind nicht im Preis enthalten. Beim CHALLENGE RIDE wird eine 
Mittagsverpflegung mit Obst, Energieriegel und Getränken angeboten. Zeitdauer der Mittagspause 
ca. 45-60 Minuten. 
 
7. Einschreibung/Akkreditierung 
Die Einschreibung und Ausgabe der persönlichen Startunterlagen erfolgt am jeweiligen Etappentag, 
die Uhrzeiten zur Akkreditierung werden noch bekannt gegeben.  
 
Den Teilnehmern wird bei Einschreibung eine Teilnehmeridentifikation überreicht – diese ist gut 
sichtbar anzubringen. Diese Teilnehmeridentifikation gilt als Berechtigung für die Teilnahme an der 
einer Etappe von #Dein Ride. 
 
8. Reparaturservice 
Reparaturdienst und Service-Mobil stehen für Notsituationen bereit. Jeder Teilnehmer sollte einen 
Ersatzschlauch und eine Luftpumpe dabei haben. Gegenseitige Hilfe unter den Teilnehmern bei 
Reparaturen ist wünschenswert. 
 
9. Verpflichtungen des Teilnehmers und Haftung 
Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer sein Einverständnis, den Anweisungen der Helfer und 
Organisatoren des Events ist Folge zu leisten. Weiterhin erklärt jeder Teilnehmer die Einhaltung des 
Hygienekonzepts, das mit den Teilnehmerunterlagen ca. 1 Woche vor dem Start bekanntgegeben 
wird. 
 
Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht.  Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die 
Straßenverkehrsordnung (StVO) ist einzuhalten. Zuwiderhandlungen gegen die StVO führen zum 
sofortigen Ausschluss vom Event #Dein Ride.  
 
Für die Art der Bekleidung gibt es keine speziellen Vorschriften, sie darf jedoch kein Sicherheitsrisiko 
darstellen und muss sportartgerecht eng anliegen. Es ist nicht gestattet mit freiem Oberkörper zu 
fahren. Auf das Tragen eines Rucksackes während der Fahrt sollte ebenfalls verzichtet werden. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Teilnehmer in der Lage ist, die Anstrengungen im 
Rahmen der Veranstaltung ohne gesundheitliche Gefährdung zu bewältigen und dass aus ärztlicher 
Sicht keine Bedenken gegen eine Teilnahme an einer radsportlichen Aktivität mit hohem 
eigenverantwortlichem Sicherheitshandeln besteht. Jeder Teilnehmer hat seine gesundheitliche 
Voraussetzung für die Teilnahme selbst zu prüfen. Gegebenenfalls auch durch entsprechende 
Arztkonsultationen auf eigene Kosten und Veranlassung.  
 
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen nicht an #Dein Ride 
teilnehmen. Vor jedem Start wird die Anwesenheit der Teilnehmer protokolliert und für mindestens 
vier Wochen aufbewahrt. Vor Ort und während der Fahrt werden Gruppen gebildet, die nicht größer 
als 25 Personen sind. Die gängigen Hygiene-Empfehlungen auf Basis der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind dauerhaft einzuhalten, dazu zählen u.a. regelmäßiges und 
gründliches Händewaschen, richtige Hust- und Niesetikette. 
 



Für den technischen Zustand des verwendeten Materials ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Dabei ist insbesondere auf die Funktionstüchtigkeit der Bremsen und anderer sicherheitsrelevanter 
Bauteile zu achten. 
 
Jeder Teilnehmer hat eine eigene Privathaftpflichtversicherung bzw. hat sich ggf. vor Beginn der 
Teilnahme an #Dein Ride um einen solchen Abschluss zu bemühen. Es handelt sich um eine 
Sportveranstaltung, die mit den sporttypischen Gefahren für Leben, Körper und Gesundheit 
verbunden ist. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aller Art, soweit diese nicht 
durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurden. Für Ansprüche der Teilnehmer, soweit 
diese nicht auf Vorsatz des Veranstalters zurückzuführen sind, wird eine einjährige Verjährungsfrist 
vereinbart. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und den offiziell benannten Rad-Guides.  
 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke, 
Wertgegenstände, Fahrräder und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer. Sie sollten daher 
entsprechend versichert sein. 
 
Datenerhebung und –verwertung 
Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden 
gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. 
Dies gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten. Mit der Anmeldung willigt 
der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.  
 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme 
an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, 
Printmedien, Büchern, Internet, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassetten etc.) 
auch zum Zweck der Werbung ohne Anspruch auf Vergütung weitergegeben, verbreitet und 
veröffentlicht werden. Nach der Anmeldung wird eine Teilnehmerliste ausschließlich mit Namen und 
angemeldeter Kategorie/Tag der Teilnehmer veröffentlicht, hierzu ist der Teilnehmer mit der 
Anmeldung einverstanden. 
 
Die vorstehenden Teilnahmebedingungen und Informationen, insbesondere die Stornierungs-
bedingungen,  hat der Teilnehmer zur Kenntnis genommen und anerkannt. Durch die Anmeldung 
bestätigt er sein Einverständnis, Schäden, die entstehen, selbst und alleine zu tragen, es sei denn, 
dem Veranstalter ist eine grob fahrlässige Pflichtverletzung nachzuweisen.  
 
Umweltschutz 
Respektiere die Natur und die Tiere. Die Strecken verlaufen durch wunderschöne Naturlandschaften, 
teilweise durch besonders geschützte Gebiete. Das Wegwerfen von Müll oder Trinkflaschen auf der 
gesamten Strecke ist strengstens verboten! Zuwiderhandlungen werden geahndet und führen zum 
sofortigen Ausschluss vom Event #Dein Ride. 
 
10. Veranstalter  
FREUNDE Eventagentur GmbH 
Friedenstrasse 11 
71069 Sindelfingen 
www.freunde-eventagentur.de 
E-Mail: ride@deutschland-tour.com 
 

http://www.freunde-eventagentur.de/
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