Informationen für die Tour-Teilnehmer
1. Die Radtour clean & ride wird durch die PPT Gruppe GmbH organisiert.
2. Verantwortlicher Tourleiter ist Herr Matthias Gundel.
3. Die Radtour clean & ride ist eine Fernfahrt und besteht aus 12 Tagesetappen. Sie startet in
Berlin Glienicker Brücke und endet in Rom. Start- und Zielpunkte der einzelnen Etappen
werden mindestens 14 Tage vor dem Start der Tour bekannt gegeben.
4. Die Streckenführung sowie die entsprechenden gpx-Daten werden zum Download auf
http://clean-and-ride.de zur Verfügung gestellt.
5. Die gesamte Tour wird zur Absicherung der Radgruppe, zum Transport und als Shuttle
durch Servicefahrzeuge der PPT Gruppe begleitet. Eventuell notwendige Ersatzteile werden
ebenfalls in den Fahrzeugen mitgeführt.
6. Interessenten können sich für die gesamte Tour anmelden oder nur einzelne Etappen
mitfahren. Die Bewerbung erfolgt über unsere Tourseite http://clean-and-ride.de/.
Teilnehmer ist nur, wer eine offizielle Teilnahmebestätigung von uns erhalten hat. Wir
behalten uns vor, die Teilnehmer nach eigenen Kriterien auszuwählen.
7. An- und Abreise zu den Etappenstartorten bzw. von den Etappenzielorten sind von den
Teilnehmern selber zu organisieren und erfolgen auch auf deren eigene Kosten. Ein Shuttle
zum nächsten Bahnhof wird von der PPT Gruppe gestellt bzw. organisiert. Die Rückreise aus
dem Tourzielort (Rom) kann auf Anfrage durch die PPT Gruppe erfolgen (begrenztes
Kontingent).
8. Alle Teilnehmer der Radtour fahren auf eigenes Risiko mit. Dies trifft sowohl für
Einzeletappen als auch für die gesamte Tour zu. Jeder Teilnehmer hat eigenverantwortlich
zu prüfen, ob er den Anforderungen der gesamten Tour bzw. einzelner Etappen standhalten
kann.
9. Die Tour wird mit Rennrädern gefahren. Jeder Teilnehmer ist für die Funktionsfähigkeit
seines Rennrades selbst verantwortlich. Triathlon- bzw. Zeitfahrlenker an den Rennrädern
sind nicht zugelassen (Unfallgefahr bei Gruppenfahrten). Trekkingräder sind in
Ausnahmefällen zugelassen. Auf Wunsch helfen wir bei der Organisation eines passenden
Fahrrads über unseren Partner shop4cross.
10. Alle Teilnehmer verpflichten sich verbindlich, den Anweisungen der Tourleitung Folge zu
leisten. Die allgemeinen Verkehrsregeln sind zwingend einzuhalten. Wird den Anweisungen
der Tourleitung nicht gefolgt, behalten wir uns vor den Teilnehmer von der Tour
auszuschließen. Die Kosten, die dem Teilnehmer dadurch entstehen, sind vom ihm selbst zu
tragen.

11. Bei Gruppenfahrten auf Straßen wird in Zweierreihen gefahren. Eine Absicherung der
Gruppe erfolgt durch die Servicefahrzeuge.
12. Da es sich bei der Tour nicht um ein Radrennen handelt, wird davon ausgegangen, dass
jeder Teilnehmer den entsprechenden Respekt den jeweils anderen Teilnehmern entgegen
bringt. Eventuell vorhandene Leitungsunterschiede bei den Teilnehmern sind durch alle zu
kompensieren. Das bedeutet: Rücksicht nehmen!
13. Auf der Tour erfolgen ggf. Zwischenstopps bei ausgewählten Kunden, Mitarbeitern und
Sponsoren. Es können Empfänge etc. stattfinden. Alle Teilnehmer verpflichten sich an diesen
Veranstaltungen teilzunehmen.
14. Die PPT Gruppe organisiert ein Kontingent von Hotelzimmern/Unterkünften, an den
jeweiligen Übernachtungsorten. Diese Übernachtungsmöglichkeiten sind für alle Teilnehmer
(Einzeletappen oder Gesamttour) im Anmeldepreis mitinbegriffen. Werden keine
Übernachtungsmöglichkeiten benötigt, bitten wir dies bei der Anmeldung anzugeben. Eine
Reduzierung der Anmeldegebühr ist diesbezüglich jedoch nicht möglich.
15. Die Verpflegung während der Tour organisiert die PPT Gruppe. Die Hotelbuchung erfolgt
inklusive Halbpension (Frühstück + Abendbrot). Tagsüber während der Etappenfahrten
werden Getränke, Powerriegel, Obst oder ähnliche Zwischenmahlzeiten zur Verfügung
gestellt.
16. Während der Tour erfolgt der Gepäcktransport durch die Begleitfahrzeuge der PPT
Gruppe. Es wird darum gebeten, das Gepäck auf das Nötigste zu beschränken!
17. Kleiderordnung während der Tour: Für ein einheitliches Erscheinungsbild während der
Tour erhält jeder Etappenfahrer ein clean & ride Radtrikot. Dieses darf der Teilnehmer am
Ende der Etappe(n) behalten. Teilnehmer der gesamten Tour erhalten darüber hinaus auch
noch weitere Sportbekleidung wie z.B. Helme, Radhosen oder Regenbekleidung.

