
 
 
Eine von der MK Sportartikel GmbH organisierte(s) Testfahrt/Radtour/ Fahrtechniktraining 
ist kein Radrennen, sondern dient lediglich der gesellschaftlichen und freizeitsportlichen 
Betätigung. Eine Radausfahrt kann jederzeit, insbesondere auch wegen schlechten Wetters 
oder Verhinderung des Guides abgesagt werden, ohne dass den Teilnehmern dadurch 
irgendwelche (Schadenersatz)Ansprüche gegenüber der MK Sportartikel GmbH entstehen.  
 
Die MK Sportartikel GmbH wird sich jedoch bemühen, den Teilnehmer von einer Absage der 
Radausfahrt per E-Mail/Tel (sofern vorhanden) und/oder durch einen Hinweis auf der 
Webseite unter www.radwelt.co.at oder www.facebook.com/radwelt.mk zu informieren. 
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die MK Sportartikel GmbH grundsätzlich die Route 
sowohl aus zeitlicher als auch aus örtlicher Sicht nur in groben Zügen plant. An eine im 
Vorfeld gedachte oder kommunizierte Route ist die MK Sportartikel GmbH jedoch nicht 
gebunden, sondern kann diese auch kurzfristig oder während der Radausfahrt selbst ändern, 
z.B.: wegen Schlechtwetters. Die MK Sportartikel GmbH hat jedoch weder die Route als 
solches noch die einzelnen Streckenabschnitte im Detail (insbesondere die 
Bodenbeschaffenheit oder sonstigen Gefahrenquellen und Sturzzonen) besichtigt oder die 
Strecke abgesichert. Der Teilnehmer nimmt daher zur Kenntnis, dass es entlang der Strecke 
zu Gefahrenstellen (insbesondere im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit oder der 
Witterung), Straßenbau oder Straßenverkehr kommen kann. Weiters nimmt der Teilnehmer 
zur Kenntnis, dass die Strecke oder Teile der Strecke öffentliche Straßen sein können, auf 
denen die Bestimmungen der StVO gelten, und verpflichtet sich generell, diese zu beachten. 
Der Teilnehmer hat – unabhängig vom Verhalten der Gruppe oder von anderen Teilnehmern 
oder von Herrn Michael Knopf – seine Fahrgeschwindigkeit seinem fahrerischen Können, 
seiner körperlichen Konstitution und seinem Erschöpfungsgrad sowie den jeweiligen 
Strecken- bzw. Bodenbeschaffenheiten entsprechend anzupassen und sich innerhalb der 
Gruppe rücksichtsvoll und vorausschauend zu bewegen. Falls dies dazu führt, dass der 
Teilnehmer der Gruppe nicht oder nicht mehr folgen kann, hat er von dieser abzufallen und, 
gegebenenfalls nach einer Pause, in dem für ihn angemessenen Tempo weiterzufahren oder 
die Radtour abzubrechen. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass die Gruppe nicht auf einzelne 
(oder auch mehrere) Teilnehmer wartet oder ihr Tempo einzelnen (oder auch mehreren) 
Teilnehmern anpasst.  
 
Der Teilnehmer bestätigt durch seine Unterschrift, dass er (i) über eine gute körperliche und 
psychische Konstitution verfügt, insbesondere besteht keine Herz- Kreislauferkrankung, kein 
Herzschrittmacher, keine sonstige akute Verletzung, Beschwerde oder Unwohlgefühl und er 
ist auch kein Schlaganfall-Patient; (ii) hat eine für eine Radausfahrt entsprechende, 
insbesondere auch verkehrstaugliche, Ausrüstung, (iii) beherrscht sein Rad, (iv) ist nicht 
durch die Einnahme von Alkohol oder sonstigen berauschenden oder die Reaktionszeit 
verzögernde Substanzen beeinträchtigt, (v) hat keine verbotenen, z.B.: leistungssteigernden, 



Substanzen eingenommen und (vi) ist kranken- und haftpflichtversichert. Sollte eine dieser 
Voraussetzungen nicht vorliegen, ist die Teilnahme an der Radausfahrt untersagt. Im 
Zweifelsfall ist der Teilnehmer verpflichtet, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen und 
eine ärztliche Bestätigung zur Radtour mitzunehmen. Die MK Sportartikel GmbH behält sich, 
insbesondere bei Zweifel über das Vorliegen der genannten Voraussetzungen, vor, durch 
eine von ihr beauftragte Person die Teilnahme an der Radausfahrt zu untersagen, was nicht 
begründet werden muss. Die MK Sportartikel GmbH trifft jedoch keine diesbezügliche 
Überprüfungs- oder Sorgfaltspflicht. Der Teilnehmer ist für die technische Sicherheit seiner 
Ausrüstung (d.h.: insbesondere Fahrrad und Bekleidung) selbst verantwortlich und 
verpflichtet sich, während der gesamten Radtour einen unbeschädigten Helm zu tragen. Der 
Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die MK Sportartikel GmbH seine 
personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, (elektronische) Adresse) zur Information 
oder Hilfestellungen während der Radtouren erhebt, verwendet, verarbeitet und speichert. 
Diese Daten werden im Anschluss innerhalb von 7 Werktagen restlos gelöscht und bedürfen 
keinem gesonderten Löschungsantrag. Die Teilnahme an den Radausfahrten erfolgt auf 
eigene Gefahr, insbesondere haftet die MK Sportartikel GmbH nicht für gesundheitliche 
Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Radtour. Darüber 
hinaus haftet die MK Sportartikel GmbH für durch sie oder durch ihre Erfüllungsgehilfen 
verursachte Schäden nur im Fall eines grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens - dies 
gilt nicht für Personenschäden. Diese Teilnahmebedingungen und der Haftungsausschluss 
gelten auch für sämtliche künftigen von der MK Sportartikel GmbH organisierten 
Radausfahrten, an denen der Teilnehmer teilnimmt. Mit seiner Unterschrift bestätigt der 
Teilnehmer, dass er zumindest 18 Jahre alt ist. 


