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Teilnahmebedingungen für Touren und Clubveranstaltungen 

 

Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter/BMW Z1 Club e.V. alle für die 

Veranstaltung notwendigen Übernachtungen, Mahlzeiten und Programme oder sonstigen Pauschalen in 

seinem Namen verbindlich bucht und verpflichtet sich, etwaige Stornierungskosten nach deutschem Recht, 

bei Auslandsreisen nach dem zutreffenden ausländischen Recht, selbst zu tragen. Es ist bekannt, dass der 

Veranstalter lediglich als Vermittler auftritt. Er ist berechtigt, die Zahlungen im Zusammenhang mit der 

Anmeldung direkt an die Vertragspartner vorzunehmen bzw. die Vorauszahlungen weiterzuleiten. 

Änderungen der Reiseroute, ggfs. auch eine Absage der Veranstaltung bleiben dem Veranstalter 

vorbehalten. Schadenersatzansprüche aus solchen Gründen sind ausgeschlossen. 
 

Für die Veranstaltungen und Touren, für die ein Routenvorschlag ausgearbeitet wurde, über-nimmt niemand 

die Gewähr dafür, dass die vorgeschlagene Route nach den Maßstäben der StVO bzw. im Ausland nach den 

jeweils dort gültigen Verkehrsbestimmungen wie vorgeschlagen befahren werden kann. Jeder Teilnehmer ist 

für die Einhaltung der Vorschriften selbst verantwortlich und muss nach eigenem Ermessen vom 

Routenvorschlag abweichen, wenn die Verkehrsvorschriften dies erfordern. Jeder Teilnehmer verzichtet 

gegenüber jedem andern Teilnehmer auf Ersatzansprüche von Schäden, die ein Teilnehmer auf Grund von 

Fehlern, missverständlichen Formulierungen oder sonstigen Unzulänglichkeiten des Routenvorschlags 

erleidet. Die Teilnehmer sind sich darüber einig, dass die jeweils vorausfahrenden Fahrer keine führende 

oder leitende Funktion für die nachfolgenden Fahrzeuge haben. Jeder Fahrer ist für die Auswahl der von ihm 

befahrenen Strecke und für die Einhaltung der Verkehrsregeln im In- und Ausland selbst verantwortlich und 

kann im Falle eines Schadenseintritts keinerlei Ansprüche daraus herleiten, dass der Schaden durch 

Befolgung der Streckenwahl vorher fahrender oder nachfolgender Fahrer oder ihres sonstigen Verhaltens 

verursacht oder mit verursacht worden ist.  
 

Die Durchführung einer Tour darf die Benutzung der Strasse durch andere weder wegen der Zahl, noch des 

Verhaltens der Teilnehmer oder ihrer Fahrweise, beeinträchtigen. Die Teilnehmer dürfen nicht im 

geschlossenen Verband, sondern nur einzeln oder in kleinen Gruppen fahren. Alle Teilnehmer verpflichten 

sich, ihr Fahrverhalten diesen Vorschriften anzupassen.  
 

Fahrer und Beifahrer nehmen auf eigene Gefahr an den Clubveranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 

verursachten Schäden. Außerdem erklären sie mit der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche für Schäden 

jeder Art, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen. Der Haftungsausschluss wird mit 

Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
 

Mit der Teilnahme an einer Veranstaltung erteilt der Teilnehmer die Genehmigung zur Veröffentlichung von 

Bildern, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemacht wurden und auf denen der Teilnehmer oder 

sein Fahrzeug abgebildet sind, auf der BMW Z1 Club Webseite. Unabhängig von der erteilten Genehmigung 

kann nach der Veröffentlichung eines Bildes auf der BMW Z1 Club Webseite, jederzeit durch den 

Teilnehmer die Löschung eines Bildes, auf dem er oder sein Fahrzeug abgebildet ist, von der Webseite 

veranlasst werden. 
 

Die von allen Teilnehmern den jeweils anderen angebotene Haftungsbeschränkung wird angenommen. 

Gleichzeitig verzichten die Teilnehmer auf den Zugang der Annahmeerklärung der anderen Teilnehmer.   
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