
Einladung zur
16. Hollweger „Biker Tour“ 

www.hollwege.de

Die Tour ist geplant, der Termin steht, auch in diesem Jahr gibt es wieder eine
Motorradausfahrt, wir freuen uns wenn ihr dabei seid.

Den Erlös der diesjährigen Tour erhält die freiwillige Feuerwehr Hollwege 

Termin        : 22.05.2016  ab 8.30 Uhr
Treffpunkt : Dorfplatz Hollwege „Upn Hoff“
Kosten        : 15,00 € für Tour + Verpflegung
                        ...unbedingt vorher tanken!!!
Um 8.30 stärken wir uns wie immer mit einem Frühstück in der ehemaligen Schule.
Unterwegs werden Kaffee und Snacks gereicht. Zum Abschluss wird gegrillt, es gibt 
Kuchen und kalte sowie warme Getränke.

Wichtig    : Anmeldung bitte bis zum 7.Mai 2016
               

---- hier abschneiden ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung:  
an Thilo Schmidt,Am Grashoff 22, 26655 Hollwege; hollwege22@ewetel.net  oder per Fax: 04488/72856  

Anmeldung 1: Anmeldung 2: Anmeldung 3:
Name Fahrer

Name Sozius

Telefon

Unterschrift

Dito Sozius

E-Mail

   Mit der Unterschrift erkenne ich die Tourbedingungen aus dem Anhang, an.
   
   Wir freuen uns auf eure Anmeldung, die Organisatoren

mailto:hollwege22@ewetel.net
http://www.hollwege.de/


Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer:
      ( Bestandteil der Anmeldung zur Hollweger Motorradtour am 22.05.2016)

a) Verantwortlichkeit

Die Teilnehmer (Fahrer, Kfz-Eigentümer und Kfz-Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil.
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit für alle von ihnen oder an dem von ihnen
benutztem Fahrzeug verursachten Schäden. Soweit der Fahrer nicht selbst Kfz-Eigentümer und Kfz-Halter
des von ihm benutzten Fahrzeuges ist, stellt er den im nachstehenden Haftungsverzicht genannten Personen-
kreis von jeglichen Ansprüchen des Kfz-Eigentümers und Kfz-Halters frei und gibt im Zusammenhang mit der
Nennung eine entsprechende Verzichtserklärung des Kfz-Eigentümers und Kfz-Halters ab. 

b) Haftungsverzicht

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer und Kfz-Halter) verzichten durch Anmeldung für alle im
Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffe gegen

- die Veranstalter, deren Beauftragte und Helfer
- irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen

c) Anerkenntnis

Der Teilnehmer erkennt die Bedingungen die vorstehenden Festlegungen bzgl. „Verantwortlichkeit und
Haftungsverzicht“ an und verpflichtet sich, diese zu befolgen.

Der Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass die auf dieser Anmeldung eingetragenen Angaben in vollem
Umfang zutreffend sind und das gemeldete Fahrzeug sich in allen Teilen uneingeschränkt den zutreffenden
Bestimmungen der Straßenverkehrszulassung entspricht, das Fahrzeug ordnungsgemäß versichert und zu-
Gelassen ist. Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen werden nicht zur Veranstaltung zugelassen.

d) Wirksamkeit

Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam.

Mit der abgegebenen Anmeldung und Unterschrift erkennt der Teilnehmer alle Bedingungen 
der Ausschreibung an.


