
 

Haftungsausschluss:  

Der „Harley-Davidson Club Rüdesheim“ sowie die „Veranstalter der Magic 

Bike Rüdesheim“ übernehmen keinerlei Haftung für Material- und 

Personenschäden. 

Dies gilt sowohl für den Fall, dass ein Schaden aus Eigen- und / oder 

Fremdverschulden entsteht. Die gesetzliche Haftung tritt in Kraft. Somit ist 

entweder Fahrzeughalter oder Fahrzeugführer die verantwortliche Person. 

 

Den Anweisungen des Tourguide ist Folge zu leisten. 

Der Haftungsausschluss gilt sowohl für Mitglieder des „Harley-Davidson Club 

Rüdesheim“  als auch für Gäste 

Während der Ausfahrten gelten die Regeln und Gesetze der STVO/STVZO. 

Teilnehmer der Ausfahrt  

 

 Kommt mit vollgetanktem Bike zum Treffpunkt  

 Hält sich an die Anweisungen des "Tourguide“  

 Langsame Fahrzeuge oder Fahrer mit weniger Fahrpraxis fahren am 

Anfang der Gruppe da dort die Geschwindigkeit am niedrigsten ist  

 Fährt versetzt mit einem Abstand von ca. 10 m nach vorne und hinten  

 Fährt nur so schnell, dass der Abstand vom Fahrer hinten eingehalten 

werden kann  

 Ist verantwortlich für den nachfolgenden Fahrer  

 Hält die einmal eingenommene Position innerhalb der Gruppe ein  

 Innerhalb der Gruppe wird nicht überholt  

 Schaut, dass in Kurven jeder ausreichend Platz hat, bei unübersichtlichen, 

kurvenreichen Strecken sollte hinter einander gefahren werden  

 

 

Jeder Teilnehmer der bei uns mitfährt, erklärt sich mit diesen Regeln und 

Haftungsausschlüssen einverstanden. 

 

 

Hallo Biker und Bikerinnen, 

Die diesjährige geführte Ausfahrt wird für Euch durch den 

Harley-Davidson Club Rüdesheim veranstaltet.  

Diese Änderung ergab sich da der Stammtisch, welcher diese Ausfahrt in der 

Vergangenheit durchführte, kurzfristig abgesagt hat. Leider war es uns in der 

kurzen Vorbereitungszeit nicht möglich, einen Kaffee und Kuchenstand 

einzurichten.  

Unser Ziel ist es, Euch eine schöne Ausfahrt in unserer Region zu bieten.  

Wir hoffen auf Euer Verständnis und weisen auf den Haftungsausschluss auf der 

Rückseite hin. 

 Es wird in 25er. Gruppen mit jeweils einem Gide gefahren. 

 Es wird keine Straßensperrungen geben. 

 Es kann passieren, dass sich Autofahrer in die Gruppen gesellen welche 

auch das Recht dazu haben.  

 Wir fahren nach der STVO und hoffen, dass Ihr Verständnis dafür habt.  

 

Die Tour führt von Assmannshausen 

rheinabwärts nach Lorch am Rhein. Am 

Ortsausgang von Lorch geht es links über 

Ransel / Rettershain / Lipporn / Strüth und 

Nauroth in das Wispertal. Auf dieser sehr 

bekannten  Bikerstrecke ist Tempo 60 für 

Motorräder vorgeschrieben. Wir werden 

das Wispertal kurz vor Lorch verlassen um 

über Presberg zum Kloster St. Hildegard in 

Rüdesheim zu fahren.  

Hier gibt es die Gelegenheit  ein schönes 

Erinnerungsfoto zu schießen.  

Der H-D Club Rüdesheim 

   

                                                                             
http://harley-club-ruedesheim.jimdo.com/
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