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Kursbedingungen (Velotour) 
In folgendem Dokument wird die/der Teilnehmende über die Kursbedingungen Velotouren 

informiert. Die Informationen auf diesem Dokument sind hauptsächlich den AGB von Jürgen 

Hansen entnommen und sind im Hinblick auf das Velofahren von besonderer Bedeutung. Die 

in diesem Dokument nicht erwähnten Teile der AGB sind dennoch gültig. 

Sicherheitshinweise 

Bei Velotouren gilt es zu beachten, dass jeder Teilnehmende ein sicheres und verantwortungs-

volles Verhalten an den Tag legen muss. Die Anweisungen von Jürgen Hansen betreffend si-

cherheitsrelevanten Inhalten, wie in Einerkolonne fahren,  nicht auf der Strasse lagern und/o-

der Essen usw. sind  zwingend zu befolgen. Bei Unsicherheiten darf und soll immer nachge-

fragt werden. 

Für Kinder und Jugendliche ist das Tragen eines Velohelms obligatorisch. Erwachsenen Teil-

nehmenden wird das Tragen eines Velohelms empfohlen (liegt in der Eigenverantwortung, 

des Velofahrers, jede Haftung bei Unfall und Schaden wird abgelehnt). 

Es wird nur mit geschlossenem Schuhwerk Velo gefahren (keine Flip Flops, keine Sandalen, 

bei denen die Zehen nicht geschützt sind) 

Die Teilnehmenden müssen über solide Kenntnisse im Strassenverkehr verfügen und sicher 

mit dem Fahrrad umgehen können. 

  Die Fahrräder dürfen beim Beginn einer Tour keine Mängel aufweisen, müssen also gewar-

tet und instand gestellt worden sein. Mängel, die während der Tour auftreten sind umgehend 

zu melden, damit sie behoben werden können und die Sicherheit auf der Tour nicht gefährdet 

wird.  

Physische oder psychische Beeinträchtigungen, die für die Sicherheit der Tour oder des Teil-

nehmers von Relevanz sein können, sind  - sofern bekannt - Jürgen Hansen ebenfalls vorgän-

gig zu melden wie auch die Beeinträchtigungen, die während der Tour auftreten, damit unter 

Umständen eine Anpassung der Durchführung erfolgen kann. 

Der Natur wird Sorge getragen. Jeder Rastplatz ist daher sauber und aufgeräumt zu verlassen. 

Dasselbe gilt für die Schlafplätze. 

Bei den Velotouren ist der Konsum von Alkohol und Drogen nicht gestattet. 
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Versicherung/Haftungsausschluss 

Trotz sorgfältigster Instruktion, Durchführung und auch Überwachung durch Jürgen Hansen 

kann beim Velofahren ein gewisses Restrisiko für Unfälle mit Personen- oder Sachschäden 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewie-

sen, dass die Versicherung Sache der Teilnehmenden ist. Man wird während den Velofahr-

ten/Touren nicht durch Jürgen Hansen versichert.  

 

Jürgen Hansen lehnt jegliche Haftung für Unfälle, die sich vor, während oder nach einer 

Tour ereignen, ab. Darüber hinaus wird die Haftung auch für Sachschäden am persönlichen 

Material der Teilnehmenden oder für Diebstahl ausdrücklich ausgeschlossen. 

Bei Schäden am Material, das von Jürgen Hansen zur Verfügung gestellt wird, können die 

Teilnehmenden haftbar gemacht werden. 

 

Bildrechte 

Jürgen Hansen macht regelmässig Fotos während den Touren. Diese können unter Umständen 

auf seiner Webseite veröffentlicht werden. Eine anderweitige Verwendung bzw. Verbreitung 

der Fotos ist nicht vorgesehen und findet auch nicht statt.  Bitte unten ankreuzen, ob man da-

mit einverstanden ist oder nicht! 

☐ Bin damit einverstanden, das Fotos von mir auf die Website von Jürgen Hansen veröf-
fentlicht werden 

☐ Es dürfen keine Bilder von mir auf die Website von Jürgen Hansen gestellt werden 

Ich bestätige hiermit, dass ich die AGBs und die Kursbedingungen gelesen und verstan-

den habe und ich erkläre mich damit eiverstanden: 

 

Vorname:……………………………………………………………………… 

Name:………………………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………... 

PLZ/Ort:………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum:………………………………………………………………… 

Ort/Datum:……………………………………………………………… 

Unterschrift:…………………………………………………………………… 


