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CMW RIDES: HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

1 
CYCLING MY WAY übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken der/des Teilnehmenden im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an einem CMW Ride. Der/Dem Teilnehmenden ist bekannt, dass die Teilnahme an einem CMW Ride Gefahren in sich 
birgt. Das Risiko ernsthafter Gefahren, bis hin zum Tod ist nicht ausgeschlossen. Sie/Er bestätigt und erklärt sich damit 
einverstanden, dass sie/er selbst dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob sie/er ausreichend fit und gesund ist, um ohne 
Bedenken an einem CMW Ride teilnehmen zu können. Sie/Er bestätigt ferner, dass ihr/ihm durch keinen Arzt oder vergleichbar 
von einer Teilnahme an einem CMW Ride abgeraten wurde. Die/Der Teilnehmende ist für ihre/seine persönlichen Gegenstände 
und Ausrüstung allein verantwortlich. Es ist ihr/ihm bewusst und sie/er bestätigt, dass es auf dem CMW Ride zu Fahrzeug- und 
Fussgängerverkehr kommen kann und sie/er die daraus resultierenden Risiken trägt, die unter diesen Umständen mit dem 
Radfahren und/oder anderen Bestandteilen dieser CMW Rides bzw. der Teilnahme an diesen CMW Rides verbunden sind. 
Insbesondere folgende anderen Risiken, die mit der Teilnahme an den CMW Rides verbunden sind, ohne dass es sich dabei 
jedoch um eine abschliessende Aufzählung handelt: Stürze, Gefahr der Kollision mit Fahrzeugen, Fussgängern, anderen 
Teilnehmenden und feststehenden Gegenständen; Gefahren, die sich aus gefährlichen Oberflächen, Materialversagen und 
unzureichender Sicherheitsausrüstung und Wettkampfausrüstung ergeben; sowie jedwede Gefahren, die durch das Wetter 
entstehen. 

2 
Die/Der Teilnehmende ist sich der Gefahren bewusst, die sich aus der Einnahme von Alkohol, Medikamenten und Drogen vor, 
während und nach den CMW Rides ergeben und hierdurch sein Beurteilungsvermögen und seine sportlichen Fähigkeiten 
verschlechtert werden können. Die/Der Teilnehmende ist für sämtliche Folgen allein verantwortlich, die sich aus der Einnahme 
von Alkohol, Drogen und Medikamenten ergeben. 

3 
Sollte eine medizinische Behandlung der/des Teilnehmende/n während des CMW Rides erforderlich sein, erklärt sich die/der 
Teilnehmende mit dieser im Voraus einverstanden. Medizinische Dienstleistungen werden der/dem Teilnehmende/n nach den 
üblichen ärztlichen Tarifen direkt berechnet. CYCLING MY WAY stellt keine Versicherungsdeckung für medizinische Behandlung 
und ist hierzu auch nicht verpflichtet. Es ist Sache der/des Teilnehmende/n eine ausreichende Versicherungsdeckung für 
medizinische Behandlung zu besitzen. Eine Haftung von CYCLING MY WAY hierfür wird ausgeschlossen. 

4 
CYCLING MY WAY übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände der/des Teilnehmenden. 
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