Von jedem Tour-Teilnehmer zu beherzigende Verhaltensmaßregeln
- PRÄAMBEL Wer an der Tour de Roer (nachfolgend Tour) freiwillig teilnimmt und dafür auch noch Geld bezahlt, ist
selber schuld!
§ 1 - BETREUTER PERSONENKREIS
(1) Betreute Besuchergruppen haben ausschließlich aus Personen zu bestehen, die sich selbst auf die
Schippe oder auf den Arm nehmen können.
§ 2 - WARNHINWEISE
(1) Für Menschen, die zum Lachen in den Keller gehen, geschieht die Teilnahme an der Tour auf
eigene Gefahr. Unterwegs kann zu jeder Zeit plötzlich und unerwartet oder wie aus heiterem
Himmel eine Infektion durch Satireviren und Humorbakterien auftreten.
(2) Schutzimpfungen mit Kellerasseln und Krawattenstoff zeigten keinerlei Wirkung und wurden
wegen unerwünschter Nebenwirkungen (Gefahr des Totlachens) gänzlich eingestellt.
§ 3 - BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONENGRUPPEN
(1) Das „Auf den Schlips getreten - Syndrom“ (vgl. § 2) befällt vorzugsweise folgende Personen:
Deutsche, Franzosen, Niederländer, Staatenlenker, Bischöfe, Landräte, Bürgermeister, Öcher, Jülicher, Monschauer, Monschäuer, Nideggener, Heimbacher, Schmidter, Zerkaller, Vereinsmitglieder, Eifelhelden, Sparkommissare, Talsperren- und Kraftwerksbetreiber und ähnlich gefährdete
Randgruppen.
§ 4 - KEINE GELD-ZURÜCK-GARANTIE
(1) Sollten die in § 3 genannten Personen entgegen der in § 2 beschriebenen Warnhinweise sich
gleichwohl genötigt fühlen, an der Tour teilzunehmen, haben sie keinen Anspruch auf Erstattung
ihres Teilnehmerentgelts. Dass sie gelegentlich bis ständig durch den Kakao gezogen werden, ist
ausschließlicher Zweck der Veranstaltung.
§ 5 - AUSTRITTS-KLAUSEL
(1) Falls Personen unterwegs mal „müssen“ sollten, haben Sie ihrem Drang ohne schuldhaftes Zögern
nachzukommen.
(2) Unterwegs verrichten sie ihr Geschäft ohne großes Aufsehen in der stets gebotenen Zurückhaltung nur an einem geeigneten stillen Örtchen.
(3) Im Zweifelsfall hat der Veranstalter nichts gesehen und weiß auch auf Nachfragen von nichts.
(4) Damit aufgrund solch‘ widriger Umstände während der Tour niemand verloren geht, reihen sich
die von einer Erleichterung betroffenen Personen genauso unauffällig, wie sie sich zuvor entfernt
haben, wieder in die betreute Gruppe ein.
(5) Sie verhalten sich anschließend so, als wüssten sie selbst von nichts.

