Roadbook Sunset Chapter Aachen 2019
Grundsätzliches zur Teilnahme an Sunset Chapter
Veranstaltungen
1. Anmeldungen
Unsere Veranstaltungen bzw. Ausfahrten werden von
motivierten Membern bzw. Roadcaptains (RC) geplant und
durchgeführt.
Da die Unterkünfte bei mehrtägigen Ausfahrten neben den
individuellen Hotelreservierungen für alle anderen
Teilnehmer/innen von den RC gebucht werden, sind die RC
gegenüber den Unterkunftsbetrieben in der Verpflichtung.
D.h., dass die RC im Falle der Nichtteilnahme eines/einer für
die jeweilige Veranstaltung/Ausfahrt angemeldete/n
Teilnehmer/in vom Hotel in Regress genommen werden
können.
Um dies zu vermeiden, gilt ab sofort folgende
Vorgehensweise:

Nur wer im Voraus für die jeweilige Veranstaltung/Ausfahrt
zahlt, kann auch ggf. den „Hotelbuchungsservice“ des RC
nutzen. Falls jemand dann doch unerwartet von der
Veranstaltung zurücktreten muss, erhält er/sie sein/ihr Geld
zurück, wenn ein/e Ersatzteilnehmer/in benannt wird und
bezahlt hat. Sollte kein/e Ersatzteilnehmer/in zur Verfügung
stehen, wird selbstverständlich der gezahlte Betrag abzüglich
der Stornogebühren der jeweiligen Unterkunft zurückgezahlt.
Mit dieser Vorgehensweise stellen wir sicher, dass die
Organisatoren der Veranstaltungen/Ausfahrten auch zukünftig
ihre tolle Arbeit für unser Chapter mit voller Motivation leisten
können.
2. Haftung
Ob Tagestour oder mehrtägige Veranstaltung - uns eint der
Spass am gemeinsamen Harley fahren und am
Beisammensein.
Wir sind keine Reiseveranstalter!
Engagierte Member planen und organisieren die Touren –
niemand verdient daran! Weder die RC noch andere Member
noch das Sunset Chapter.
Aus diesem Grund kann das Chapter auch nicht für eventuelle
Mängel oder Misserfolg der Veranstaltungen haften. Jede/r
Teilnehmer/in „fährt“ auf eigene Gefahr und eigenes Risiko
mit.
Alle Teilnehmer/innen tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder ihren
Fahrzeugen verursachten Schäden.
Fahrer/innen erklären mit ihrer Unterschrift unter ihrer Sunset
Chapter Beitrittserklärung für sich und ihre „Gäste“ (z.B.

Mitfahrer/innen) den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen
entstehen,
und zwar gegenüber:
– den Organisatoren,
– den Securities und allen anderen Personen, die mit der
Organisation und Durchführung der Veranstaltungen in
Verbindung stehen,
– den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor
genannten Personen,
– den übrigen Teilnehmern der Veranstaltungen, auch
soweit sie anderen Chaptern angehören,
– den Eigentümern und Haltern der anderen Fahrzeuge
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Schadensverursachung.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus
unerlaubter Handlung.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung
allen Beteiligten gegenüber wirksam!

3. Touren - Informationen
Nach Anmeldeschluss und feststehender Teilnehmerzahl
erhalten alle Mitfahrer/innen detaillierte Informationen zur
jeweiligen Tour, wie Abfahrtszeiten und geplantes
Tourprogramm.

WICHTIG FÜR EUCH !
Mitgliedschaft im Sunset Chapter
Liebe Member,
es soll an dieser Stelle allen noch einmal in Erinnerung
gerufen werden:

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Sunset Chapter ist
die Mitgliedschaft bei der H.O.G.!
Jedes Member ist selbst für die Erstanmeldung bei der
H.O.G. sowie für die rechtzeitige und nahtlose Verlängerung
seiner/ihrer H.O.G. - Mitgliedschaft verantwortlich!
Gemäß den gültigen H.O.G.-Lizenzbedingungen erlischt die
Mitgliedschaft im Chapter automatisch wenn z.B. durch nicht
rechtzeitiger Zahlung des „H.O.G.- Mitgliedschaftsbeitrags“
die H.O.G. - Mitgliedschaft erlischt!
Für „H.O.G. - Life Member“ trifft das natürlich nicht zu.

