
Meine Anmeldung zum Roadbookverleih, Samst ag, 13.10.12
(Bitte sende sie ausgefüllt und unterschrieben an nebenstehende Adresse oder als PDF an
susanne@extratour-media.de.)
Ich melde mich verbindlich an (bitte pro Pers. eine Anmeldung):

● Name: ______________________________________________

● Straße: ______________________________________________

● Stadt: ______________________________________________

● E-Mail und Tel. (mobil): __________________________________

● Mein Moped:      _________________________________________

● Roadbookhalter vorhanden: ___ ja ___nein

● Fahreinschätzung: ___ noch Anfänger      ___ sicher im Gelände     __ fix im Gelände

● ___ ich müsste mich einer Gruppe anschließen, komme allein

___ ich bin in der Gruppe mit folgender/en Person/en:  ____________________________________

● Ich reise an am:    ___ Vortagabend, den ________________     /   ___ komme erst morgens am Tourtag

(Das Übernachtungsangebot ist nicht im Roadbook-Angebot enthalten. Die Gebühr hierfür wird von euch selbst getragen. Den
Campingplatz  - ca. 10,00 EUR p.P./N. - werden wir praktischerweise bei Interesse reservieren, ihr zahlt dann an den Betreiber vor Ort.)

● Teilnahmebedingungen
Damit Eure Tour unter guten Voraussetzungen stattfinden kann, sind ein paar wenige Dinge zu beachten:
Wir veranstalten keine Wertungs-Rallye, sondern wollen Euch eine schöne Zeit mit Endurowandern bieten. Rücksicht
gegenüber z.B. Fußgängern, Radfahrern und Reitern sollte selbstverständlich sein. Schutzkleidung mit Protektoren,
Handschuhe und feste Motorradstiefel, besser Cross-Stiefel sind erforderlich. Das Motorrad muss über eine entspre-
chende Geländebereifung verfügen, zum Straßenverkehr zugelassen und mit einem nicht zu lauten Motor/Auspuff aus-
gestattet sein. Achtet bitte auf eventuellen Ölverlust!
Die Roadbooks sind unser Eigentum und müssen nach Tourende zurück gegeben werden.

● Eure Anmeldung und Zahlung
Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 25,-- pro teilnehmender Maschine. Berücksichtigen können wir alle Zahlungen, die
bis 14 Tage vor der Veranstaltung auf folgendem Konto eingegangen sind:
S. Goertz, GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ 430 609 67, Kto. 40 3997 5700.
Verwendungszweck: Euer voller Name + Veranstaltungs-Datum.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Deine Anmeldung ist für uns erst nach eingegangener Zahlung bindend. Bei
Nichterscheinen müssen wir die gesamte Teilnahmegebühr berechnen, bei rechtzeitigen Absagen (bis 10 Tage vorher)
werden 25 % der Gebühr fällig. Der Termin ist freibleibend, die Tour findet bei jedem Wetter statt.
Ihr bekommt rechtzeitig vor der Tour eine Info-Mail mit den Anreiseinformationen!

● Haftungsverzicht s-Erklärung
Das Roadbook wurde nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr erstellt. Der/die Teilnehmer/in bestätigt der
Fa. extratour MEDIA goertz mit seiner Unterschrift, dass ausdrücklich auf jegliche Haftungsansprüche vor allem
hinsichtlich der Streckenführung und Befahrbarkeit gegenüber dem Verleiher und den Helfern verzichtet wird. Die StvO ist
zu beachten. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr, durch den Teilnehmer verursachte/erlittene Schäden gehen
ausschließlich zu dessen eigenen Lasten.

●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum und Unterschrift des Teilnehmers

● Wir freuen uns auf euch und wünschen bis dahin eine gute Zeit! ●

extratour MEDIA goertz

Raderfeld 30 b

47807 Krefeld

Tel. 0177 -31 37 227

susanne@extratour-media.de

www.extratour-media.de


