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Westlausitz-Erlebnistour 2020 
Sonntag, 30.08.2020 ab 10:00 Uhr 
 
Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
 
wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Erlebnistour der 
Region Westlausitz begrüßen zu dürfen. Das Thema 
der Tour ist „Industriekultur Westlausitz“.  
 
Die Tour startet in Bischofswerda und führt über das 
Erlebnismuseum Alte Steinsäge in Demitz-Thumitz (1) und die Alte Schmiede in Rammenau 
(2) zurück nach Bischofswerda (3). 

 
Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit und zum Gelingen der Veranstaltung 
folgende Hinweise: 
  
Tragen Sie sich bitte vor dem Start der Radtour in die Teilnehmerliste ein. 
 
Bitte beachten Sie während der Radtour unbedingt die zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Regeln hinsichtlich Corona (Hygiene, Abstand und Mund-Nasen-
Schutz usw.). 
 
Verkehrssicherheit 
o Das von den Teilnehmern zur Radtour genutzte Fahrrad hat sich in einem verkehrssiche-

ren Zustand zu befinden. 
o Bitte tragen Sie auf der Radtour einen Fahrradhelm. 
o Für die ordnungsgemäße Führung ihres Fahrrades sind die Teilnehmer selbst verantwort-

lich. 
o Auf der gesamten Tour sind die Regeln der aktuellen Straßenverkehrsordnung zur beach-

ten. Das Rechtsfahrgebot ist einzuhalten und eine vorausschauende, sichere Fahrweise 
zu wählen. 

o Beim Verlassen von Radwegen und bei der Benutzung und Querung von Straßen ist be-
sondere Vorsicht geboten. 

o Wir bitten die Teilnehmer im Wald nicht zu rauchen und entlang der Strecke Müll aus-
schließlich in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen. 

 
Haftung 
o Die Teilnehmer erklären mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnehmerliste die Kenntnis der 

Hinweise zur Verkehrssichersicherheit  
o Die Teilnehmer erklären mit der Unterschrift ebenfalls den Verzicht auf Ansprüche gegen-

über dem Verein Westlausitz – Regionale.Wirtschaft.Leben sowie den Betreibern/Inha-
bern der angefahrenen Stationen für jede Art von Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Tour, dem Aufenthalt in/an den Stationen der Tour und im Rahmen der An- und Ab-
reise entstehen. 

o Von diesem Ausschluss ausgenommen sind Schäden, die durch grob fahrlässige oder 
vorsätzliche Pflichtverletzung verursacht werden. 

o Eltern haften für Ihre Kinder. 
 
Verwendung von Fotos und Filmmaterial, welche/s während der Veranstaltung erstellt 
wurde 

o Die Teilnehmer stimmen mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnehmerliste zu, dass im Zusam-
menhang mit der Veranstaltung erstellte Fotos sowie Filmaufnahmen, auf denen die Teil-
nehmer abgebildet sind, durch den Verein Westlausitz – Regionale.Wirtschaft.Leben im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit z.B. für Beiträge in der Presse, auf den Homepages der 
Region und in sozialen Netzwerken sowie für die Erstellung von Flyern u.ä. ohne Vergü-
tungsansprüche genutzt werden können. 


