Wettkampfreglement RunningDay Eschenbach SG
Stand 23.01.2022

Mit der Anmeldung für den RunningDay stimmst Du automatisch unserem Wettkampfreglement zu. Soweit im Wettkampfreglement und in der Ausschreibung des RunningDays
nichts Genaueres bestimmt ist, gelten die in der Schweiz üblichen Gewohnheiten an Laufveranstaltungen.

Wettkampf
-

-

Sportliche Fairness wird von den Teilnehmenden vorausgesetzt.
Die Startnummer muss von vorne gut sichtbar auf Brust/Bauch oder mittels Startnummernband getragen werden.
Der Wettkampf erfolgt über die vom Veranstalter markierte Strecke. Abkürzungen sind
untersagt. Den Anweisungen des Streckendienstes ist strikte Folge zu leisten. Mitlaufen
oder mitfahren von Betreuenden ist nicht gestattet.
Das Mitführen von Hunden ist untersagt.
Die Teilnehmenden unterstellen sich den Anti-Doping-Regeln.
Über Disqualifikationen entscheidet die Rennleitung.

Hauptstrecke
- Startberechtigt sind Athleten, die das Alter der jeweiligen Kategorien erreicht haben.
Junioren mit guter Fitness, dürfen in Ausnahmefällen über die Hauptstrecke in den Kategorien M20 / W20 starten.
5-km-Lauf
- Schüler die das Juniorenalter noch nicht erreicht haben, starten beim 5-km Lauf in den
Kategorien mit offenem Jahrgang.
Muki/Vaki
- Die Zeit des Kindes wird gewertet. Es muss die gesamte Strecke mit eigener Muskelkraft
absolvieren. Es wird gemeinsam gelaufen.
- Pro Elternteil darf nur ein Kind starten.
Teamlauf
- Die Teamwertung besteht nur über die 5-km-Strecke.
- Ein Team besteht aus mindestens 2 Personen. Es gibt keine Maximalzahl. Es wird gemeinsam gestartet.
- Das Team mit der grössten Teilnehmerzahl und das Team mit der schnellsten Durchschnittszeit erhalten je einen Preis.
Walking
- Nordic und Klassischer Stiel sind erlaubt.
- Es gibt keine Rangierung, die Teilnehmenden werden auf einer alphabetischen FinisherListe aufgeführt.

Anmeldung
-

Bei Anmeldung für den RunningDay ist das Startgeld in jedem Fall geschuldet
Änderungen/Übertragungen der Anmeldung können am Wettkampftag bei der Nachmeldung bis 1h vor Start gegen die Nachmeldegebühr erfolgen.
Muss die Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, bleibt die Anmeldung für die
nächste Austragung gültig.

Keine Rückerstattung
Die Rückerstattung des Startgeldes entfällt in jedem Falle, wenn:
- jemand am RunningDay nicht starten kann
- wegen höherer Gewalt oder Unverschuldens des Veranstalters, der Lauf nicht oder nur
teilweise durchgeführt werden kann
- die am Wettkampftag gültigen Corona-Regeln des Veranstalters vom Teilnehmenden
nicht erfüllt werden

Auszeichnungen
-

Die Finisherpreise sind limitiert. Es kann sein, dass nicht beliebige Grössen verfügbar
sind.
Die Finisherpreise werden erst nach absolviertem Wettkampf abgegeben.
Preise und Gaben an der Siegerehrung/Preisverlosung werden nur persönlich an die
betreffende Person abgegeben.

Selbstverantwortung/Gesundheit/Unfälle
-

-

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung.
Gute Fitness und Gesundheit sind Voraussetzung für einen Start.
Du bestätigst, dass Du nur an der Veranstaltung teilnimmst, wenn du gesund bist, keine
Symptome von COVID-19 aufweist und nicht unmittelbaren Kontakt in den Tagen vor dem
Rennen mit kranken Personen hattest.
Es kann lebensgefährlich sein, mit oder direkt nach infektiösen Erkrankungen (z.B.
Grippe) zu starten.
Es wird empfohlen, während und nach dem Lauf genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Im Falle von Atemnot, Schwindel, Erschöpfung, starken Schmerzen und dergleichen,
sollte der Teilnehmende den Lauf unterbrechen oder aufgeben.
Der RunningDay verfügt über ein umfassendes Netz an Streckenposten.
Bei Zwischenfällen, Schwächezuständen von Teilnehmern und Unfällen ist sofort der
nächste Streckenposten zu orientieren und Hilfe anzufordern. Sanitätsnotruf: 144.
Dem Streckendienst und dem Sanitätspersonal ist es erlaubt, gesundheitlich angeschlagene Läufer aus dem Rennen zu nehmen.

Doping
-

Für diese Veranstaltung gilt das aktuelle Dopingstatut von Swiss Olympic. Es können
unangekündigte Dopingkontrollen durchgeführt werden. Alle Teilnehmenden unterstellen
sich mit der Teilnahme den Anti-Doping-Regeln von Swiss Olympic sowie des Tribunal
Arbitral du Sport in Lausanne unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte (siehe auch
www.dopinginfo.ch).

Haftung
-

-

Der Organisator und seine Partner übernehmen keine Haftung für Risiken des Teilnehmenden aller Art, insbesondere gesundheitlicher Natur. Der Teilnehmende ist dafür
verantwortlich, in gut trainiertem Zustand, sowie körperlich gesund am Start zu
erscheinen.
Die Versicherung für Unfälle, Diebstahl und Haftung gegenüber Dritten ist Sache des
Teilnehmenden.
Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung gegenüber Zuschauern und Dritten ab.
Der Organisator übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände.

Datenschutz
-

-

-

Mit der Anmeldung willigen die Teilnehmende der Veröffentlichung ihres Namens, Wohnortes, Vereins und insbesondere ihres Jahrgangs auf offiziellen Start- und Ranglisten in
gedruckter oder elektronischer Form durch den Organisator oder dessen Partner zu.
Diese Zustimmung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Wettkampf.
Die Teilnehmer stimmen der Verwendung von Foto-, Film- und Videoaufnahmen aus dem
Lauf für die Illustrierung von Programmheften, Ranglisten, Internetseiten, Inseraten und
für andere PR-Zwecke des Organisators zu.
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass ihre
persönlichen Daten an Dritte weitergegeben werden. Wer sich gegen eine Weitergabe der
Adressdaten aussprechen möchte, meldet dies per Mail an runningday@scdiemberg.ch.

Organisation
-

Veranstalter des RunningDays ist der Sportclub Diemberg, 8733 Eschenbach SG.
Änderungen des Wettkampfreglements durch den Veranstalter bleiben vorbehalten.

