
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Speer Racing GmbH - Zweiradhandel in 72770 Reutlingen 

 
 
Wir als Veranstalter, unsere Tourguides, deren Beauftragte und Helfer/innen übernehmen keine 
Haftung für Unfälle, Ausfälle, Personen-, Sach- oder Vermögensschäden jeglicher Art. Ebenso 
übernehmen die Vorgenannten keine Haftung für Verkehrsverstöße oder sonstige auftretenden 
Störungen. Jede teilnehmende Person erklärt seine körperliche und geistige Voraussetzung für eine 
Motorradtour und die von ihm/ihr gewählten Aktivitäten. Der Konsum von Alkohol ist vor und während 
der Fahrt nicht gestattet.  Jede teilnehmende Person ist für die erforderliche Schutzkleidung und den 
verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges selbst verantwortlich. Schäden an eigenen oder fremden 
Rechtsgütern tragen jede teilnehmende Person selbst.  Eine gesonderte Versicherung für die 
angebotenen Aktivitäten und Touren besteht nicht. Wir empfehlen für die Reisezeit zusätzlich eine Teil- 
bzw. Vollkaskoversicherung. Einsteiger/innen, also Fahrer/innen mit wenig Fahrpraxis, sind zu den 
regulären Touren nicht zugelassen. Für diese Personen werden speziell gekennzeichnete Touren 
angeboten. Dieser Haftungsausschluss gilt hier gleichermaßen. 
 
Mit seiner Anmeldung bei unseren Aktivitäten erklärt sich jede teilnehmende Person, also Fahrer/in 
sowie Beifahrer/in, zu den nachfolgenden Ausführungen einverstanden: 
 
Ich bin mir über die Risiken einer Motorradtour bewusst. Das gilt auch für eine geführte Tour. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.  
 
Ich, ob Fahrer/in, Beifahrer/in, Kfz-Eigentümer/in oder Kfz-Halter/in, trage die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortlichkeit für alle von mir verursachten Schäden und Verkehrsverstöße und 
fahre im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. 
 
Ich, als Selbstfahrer/in bin im Besitz eines gültigen Motorradführerscheins für das von mir geführte 
Kraftfahrzeug und verfüge über ausreichende Fahrpraxis. Das Fahrzeug, mit dem ich an den Aktivitäten 
und Touren teilnehme, ist technisch einwandfrei, verfügt über eine gültige Zulassung, ist mindestens 
haftpflichtversichert und entspricht der Straßenverkehrsordnung.  
 
Ich bin körperlich und geistig in der Lage Motorrad zu fahren und stehe nicht unter dem Einfluss von 
Drogen, Medikamenten oder Alkohol. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben vorausgesetzten Bedingungen für eure 
Veranstaltungen verstanden habe und stimme dem Haftungsverzicht ausdrücklich zu. 
 
 
________________________ __________________________ _______________________ 
Vor- und Nachnahme (Fahrer) Vor- und Nachnahme (Beifahrer) Motorradkennzeichen 
 
________________________ __________________________ _______________________ 
Unterschrift (Fahrer)   Unterschrift (Beifahrer)  Datum, Ort 
  



DATEN FÜR ALLE FÄLLE 
 
 
Versicherung 
 
Name des Teilnehmers: _____________________________________ 
 
versichert bei:   _____________________________________ 
 
Auslandschutzversicherung  NEIN  JA 
 
 
 
 
 
 
 

Notfallkontakt 
 
Vor- und Nachname:  _____________________________________ 
 
Telefonnummer:  _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges 
 
Werden regelmäßig wichtige Medikamente eingenommen? 
 

NEIN  JA:  _____________________________________ 
 
Müssen wir sonst etwas wissen? 
 

NEIN  JA: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 


