
Zweiradclubordnung 
des Zweiradclubs des Perspektive e.V. 

Hermann-Graupmann-Straße 11 

17192 Waren (Müritz) 

 
1. Abstellen privater Fahrzeuge auf dem Gelände  

 

Private Fahrzeuge sind auf dem dafür vorgesehenen oder vom Leiter des Zweiradclubs vorgegebenen 

Platz abzustellen. Das Abstellen in der Werkstatt oder auf dem Gelände des Zweiradclubs erfolgt nur 

mit ausdrücklichem Einverständnis des Leiters des Zweiradclubs. 

 

2. Verhalten im Zweiradclub 

 

Besucher und Mitglieder des Zweiradclubs haben sich grundsätzlich nach dem Betreten des 

Clubgeländes beim Leiter bzw. einem Mitarbeiter des Clubs persönlich zu melden! Das Entfernen mit 

clubeigenen Fahrzeugen/ Zweirädern vom Gelände des Zweiradclubs ist strengstens verboten. Das 

Betreten des Lagers ist nur in Begleitung des Leiters erlaubt. Ebenso ist die Benutzung der Anlagen, 

des Parcours und der Geräte des Clubs nur mit Genehmigung des Leiters gestattet. 

Auf dem Gelände des Zweiradclubs ist in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr der Fahrbetrieb mit 

Mopeds möglich. Äußerste Vorsicht und Rücksichtnahme wird erwartet. 

 

3. Fahren mit Fahrzeugen 

 

Die Entscheidung darüber, wer die Zweiräder fahren darf und wer nicht, trifft ausschließlich der 

Leiter des Zweiradclubs. Hierbei berücksichtigt werden u. a. persönliche Geeignetheit, die körperliche 

und geistige Entwicklung, die Fähigkeiten, das Wetter, der Zustand des Parcours sowie die 

„Tagesform“ des Fahrers. 

 

Vor Fahrantritt sind die Fahrzeuge/Zweiräder auf Sicherheit sowie auf einen technischen 

einwandfreien Zustand, d. h. insbesondere hinsichtlich  

 

 des Luftdrucks 

 der Kettenspannung 

 der Bremsen 

 lockerer Baugruppen 

 

zu überprüfen. Anschließend erfolgt noch einmal eine Kontrolle durch den Leiter des Zweiradclubs. 

 

Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Krafträder, welche mit einem roten Versicherungskennzeichen 

versehen sind,  sowie die Fahrräder ausschließlich mit Zustimmung des Leiters des Zweiradclubs auf 

dem eingezäunten und hierfür vorgesehenen Parcours des Clubs gefahren werden. Die jeweils mit 

dem roten Kennzeichen versehenen Krafträder sowie die Fahrräder sind dabei von der Halle zum 

Parcours zu schieben.  

 



Im Zweiradclub werden alle Zweiräder ausschließlich mit Schutzhelm benutzt! Es ist lange Bekleidung 

zu tragen (Schutz vor z.B. Ellbogen- und Knieverletzungen)! Es dürfen maximal drei  Krafträder auf 

dem eingezäunten Parcours gefahren werden. Fahrräder werden ebenfalls auf dem dafür 

vorgesehenen Parcours  gefahren. 

 

Auf dem Gelände des Zweiradclub gelten im besonderen Maße Vorsicht und gegenseitige 

Rücksichtnahme. 

 

4. Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit 

 

Der Abfall ist getrennt in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Nach Beendigung der 

Reparaturarbeiten ist der Arbeitsplatz sauber zu verlassen und das Werkzeug an die dafür 

vorgesehenen Stellen zu deponieren. Jegliches Clubeigentum ist mit Sorgfalt (z.B. saubere Hände) 

und nur zu seinem Verwendungszweck zu behandeln. Vorsicht beim Umgang mit brennbaren 

Flüssigkeiten! Dieser ist nur im Beisein des Leiters des Zweiradclubs erlaubt! 

 

5. Alkohol und illegale Drogen 

 

Diese sind im Zweiradclub verboten! 

 

6. Rauchen und Gebrauch von offenem Feuer 

 

Das Rauchen im Club und auf dem Clubgelände ist verboten! 

 

7. Brandschutzordnung  

 

Die Brandschutzordnung hängt in den Clubräumen aus und ist von jedem Mitglied und Mitarbeiter 

des Zweiradclubs zu beachten! 

 

8. Zahlung der Nutzungsgebühr 

 

Für die Nutzung der Zweiräder, der Räume, der Werkstatt (inkl. Werkzeug) sowie der gesamten 

weiteren Anlage des Zweiradclubs zahlt jedes Mitglied eine monatliche Nutzungsgebühr. Die 

monatliche Gebühr beträgt 3 Euro für Kinder/Jugendliche bzw. 5 Euro für Mitglieder, die das 18. 

Lebensjahr erreicht haben. Der Beitrag ist im laufenden Monat (jeweils fällig im Voraus bis spätestens 

zum 5. eines jeden Monats) bzw. bis zur schriftlichen Kündigung der Mitgliedschaft zu entrichten. Ab 

drei Monate Zahlungsrückstand wird der Zweiradclub das Mitglied hinsichtlich der rückständigen 

Gebühren anmahnen und ihm eine Nachfrist von 14 Tagen zur Zahlung einräumen. Sollte das 

Mitglied der Zahlungsaufforderung innerhalb der Nachfrist nicht nachkommen, behält sich der 

Zweiradclub vor, die Mitgliedschaft fristlos zu kündigen und die weitere Nutzung des Zweiradclubs 

und der Zweiräder mit sofortiger Wirkung zu untersagen. 

 

 

 

 

 



9. Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft im Zweiradclub 

Die Mitgliedschaft beginnt ab dem 1. des Monats, in dem die Aufnahme beantragt wird. Die 

Mitgliedschaft kann sowohl durch das Mitglied als auch durch den Zweiradclub jederzeit fristlos 

beendet werden. Es gilt insoweit die Schriftform. 

10. Haftungsausschluss 

 

1. Das Nutzen der Zweiräder, Räume, der Werkzeuge und der gesamten Außenanlage erfolgt auf 

eigene Gefahr. Der Zweiradclub bzw. der Perspektive e.V. übernimmt keine Gewährleistung oder 

Haftung für etwaige Schäden, Folgeschäden oder Ausfälle, die durch die Nutzung entstehen können. 

Die Nutzer des Zweiradclubs verzichten auf jedwede Ansprüche gegen den Perspektive e. V., die sich 

aus der Nutzung ergeben, es sei denn Mitarbeiter  des Vereins handeln grob fahrlässig oder 

schuldhaft. 

2. Der Perspektive e.V. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßes Reparieren 

an den Clubzweirädern oder an den eigenen Zweirädern der Mitglieder des Zweiradclubs entstehen. 

3. Der Perspektive e. V. haftet nicht für Schäden, die körperliche Verletzungen hervorbringen, die 

durch Nutzung der Zweiräder, der Werkzeuge oder der gesamten Anlage des Clubs entstehen, es sei 

denn Mitarbeiter des Vereins handeln grob fahrlässig oder schuldhaft. 

4. Der Perspektive e.V. übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die entstehen, 

weil Werkzeuge, Teile der baulichen Anlage oder der Außenanlage fehlerhaft sind, es sei denn 

Mitarbeiter des Vereins handeln grob fahrlässig oder schuldhaft. 

5. Mit der Nutzung der Zweiräder, der Räumlichkeiten und des zur Verfügung gestellten Werkzeuges 

erkennen die Nutzer ausdrücklich den hier beschriebenen Haftungsausschluss an. 

 

Den Weisungen der Mitarbeiter des Zweiradclubs ist unbedingt Folge zu 

leisten! Zuwiderhandlungen haben die Beendigung der Mitgliedschaft zur 

Folge! 
 

Waren, d. 28.04.2016 

 

 

         

Vorstand des Perspektive e. V. 

 

 

 

 

         

Leiter des Zweiradclubs 

 

 



 


