Informationen zu unseren Radtouren
Liebe Radfahrbegeisterte, wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder viele Radtouren vorstellen zu
können. Leider können wir zum Zeitpunkt der Drucklegung unseres Programmhefts nicht zusichern,
dass alle Radtouren wie geplant durchführbar sind. Niemand kann heute sagen, wie sich die CoronaPandemie und die resultierenden Infektionsschutzmaßnahmen innerhalb der nächsten Monate
weiterentwickeln. Wir möchten uns aber auch vorbehalten, Radtouren, die nicht wie geplant
durchgeführt werden können, zu einem späteren Termin erneut anzubieten.
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, ein flexibles Ankündigungs- und Anmeldesystem für
unsere Radtouren einzuführen, das wir nachfolgend erklären.

Anmeldepflicht
Unser generelles Ziel ist es, alle in unserem Programmheft vorgestellten Radtouren wie geplant
durchzuführen. Für Sie und unsere Tourenleiter*innen ist jedoch eine gewisse Planungssicherheit
notwendig.
Sie möchten wissen, ob und wann die jeweilige Radtour stattfindet und ob noch ein freier Platz
verfügbar ist. Unsere Tourenleiter*innen müssen wissen, wer sich für die Radtour angemeldet hat.
Diese Anmeldung ist nicht nur aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen gefordert, sondern unsere
Tourenleiter*innen benötigen Ihre Daten auch, um mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können, wenn
eine Radtour ausgebucht ist, ausfällt oder verschoben wird.
Bitte melden Sie sich, sofern nicht anders angegeben, spätestens am Vortag bis 18 Uhr für die
gewünschte Radtour an. Ihre persönlichen Daten werden dabei gemäß den Anforderungen des
Datenschutzes vertraulich behandelt.

Weiterführende Informationen zur Anmeldung
Sie finden in unserem Programmheft zu jeder Tourenbeschreibung einen QR-Code,
mit dessen Hilfe Sie ganz einfach die aktuellen Informationen zur gewünschten Radtour abrufen können. Sie benötigen dazu in Ihrem Smartphone lediglich eine App,
mit der Sie den jeweiligen QR-Code fotografieren und nach einer Bestätigung auf
die entsprechende Tourenbeschreibung im ADFC Radtouren und Veranstaltungsportal geleitet
werden.
Dort finden sie nicht nur den aktuellen Status der Radtour, sondern Sie können sich dort auch gleich
für die Teilnahme anmelden. Nach der Prüfung durch unsere Tourenleiter erhalten sie als Anmeldebestätigung eine E-Mail.

Keine App für QR-Codes
Sollte widererwarten auf Ihrem Smartphone noch keine App zum Einlesen von QR-Codes installiert
sein, dann finden Sie entsprechende Apps im Google Play Store oder im Apple App Store. Suchen Sie
dort einfach nach „QR-Code“ und wählen eine für Sie geeignete App aus.

Kein Smartphone
Auch dann können Sie an unseren Radtouren teilnehmen. Es ist dazu ebenfalls eine Anmeldung
erforderlich. Geben Sie dazu bitte in ihrem Internet-Browser (wie Firefox, Chrome, Edge) ihres PC,
Laptop oder Pad die Adresse www.adfc-toel-wor.de ein. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu
unseren kommenden Radtouren und können sich im wie oben beschrieben für die gewünschte
Radtour im ADFC Radtouren und Veranstaltungsportal anmelden.
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Kein Internetzugang
Bitte rufen Sie, sofern nicht anders angegeben, spätestens am Vortag bis 18 Uhr bei unserer /
unserem Tourenleiter*in an und nennen mindestens ihren vollständigen Namen, ihre Telefonnummer oder ersatzweise Ihre Anschrift.

Die Teilnahmegebühr
ADFC Mitglieder zahlen (mit Ausnahme bei Mehrtagestouren) keine Teilnahmegebühr. Sie sollten
dazu bei Bedarf ihren ADFC Mitgliedsausweis vorzeigen können. Gäste unserer Radtouren zahlen am
Treffpunkt an den/die Tourenleiter*in die Teilnahmegebühr. Sofern dies nicht anders angegeben ist,
beträgt die Teilnahmegebühr 3€.

Ihr Einverständnis
Bitte kommen Sie rechtzeitig, das heißt mindestens zehn Minuten vorher zum angegebenen Treffpunkt der Radtour.
Am Treffpunkt einer Radtour bestätigen Sie mit ihrer Unterschrift die Anerkennung der Teilnahmebedingungen.

Teilnahmebedingungen
Um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Radtouren zu gewährleisten, gelten folgende Teilnahmebedingungen:
•
•

•

•
•

•

Die Teilnahme an allen ADFC-Touren erfolgt auf eigene Verantwortung.
Weder der ADFC noch die einzelnen Tourenleiter können im Schadensfall haftbar gemacht
werden. Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist nur in Begleitung eines
Erwachsenen möglich.
Auf allen Touren ist die Straßenverkehrsordnung (StVO) einzuhalten. Dazu gehört, dass das
Fahrrad in verkehrssicherem Zustand ist. Vor allem Bremsen, Reifen und Beleuchtung müssen in
einwandfreiem Zustand sein.
Pedelecs sind bei unseren Touren ebenfalls willkommen. Es liegt jedoch in der Verantwortung
der Teilnehmer, dafür zu sorgen, dass die Akkukapazität für die gesamte Tour ausreicht.
Unsere Tourenleitung ist berechtigt, Teilnehmer ohne weitere Begründungen von der Tour
auszuschließen. Dazu reicht aus, wenn der Verdacht besteht, dass die Verkehrssicherheit oder
die Zufriedenheit der übrigen Teilnehmer beeinträchtigt werden könnte.
Wenn Sie die Tour vorzeitig verlassen möchten, dann melden Sie sich bitte bei den Tourenleitern
rechtzeitig ab.

Verkehrssicherheit
Fahren Sie defensiv, gefährden Sie weder sich noch andere. Das Tempo während der Tour
bestimmen unsere Tourenleiter. Überholen Sie die Tourenleiter nicht, denn nur sie kennen den Weg.
Fahren Sie nicht hinter dem „Schlussmann“. Ausnahmen von dieser Regel gelten nur nach ausdrücklicher Absprache mit unseren Tourenleitern.
Wir radeln als Gruppe, nicht als Einzelwettkämpfer. Kompetenz zeigt sich nicht in der Geschwindigkeit, sondern in sozialem Verhalten. Unsere Touren sollen allen Teilnehmern Spaß machen.
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