Wettkampfreglement Thorberg-Trail
Generelle Rennregeln
Sportliches Verhalten wird für alle Teilnehmenden vorausgesetzt.
Der Thorberg-Trail ist ein lizenzfreier Wettkampf für alle. Sämtliche Teilnehmenden
sind selbst verantwortlich, in gut trainiertem und gesundem Zustand am Thorberg-Trail
teilzunehmen.
Es wird vom Veranstalter wärmstens empfohlen, für die Wettkämpfe Trailschuhe zu
tragen.
Die Startnummer ist persönlich und muss gut sichtbar und ungefaltet auf der Brust
getragen werden. Veränderungen an der Startnummer führen zur Disqualifikation.
Die Zeitmessung erfolgt ausschliesslich mit Chip.
Die Anordnungen des Streckendienstes sind verbindlich und strikte zu befolgen. Der
Sanitätsdienst und der Besenwagenfahrer sind befugt, Teilnehmende jederzeit aus
dem Rennen zu nehmen, falls deren Gesundheit oder die Sicherheit gefährdet ist.
Teilnehmende, die Erste Hilfe erhalten, können das Rennen am gleichen Ort wieder
fortsetzen, sofern der Sanitätsdienst dies gestattet.
Während den Rennen darf die offizielle Strecke nicht zum Einlaufen benutzt werden.
Betreuende dürfen nicht mitlaufen oder mitfahren (z.B. mit dem Velo).
Regeln Walktrail
Sowohl Nordic- als auch Classic-Stil sind erlaubt.
Der Walktrail erfolgt ohne Rangierung, aber mit Teilnehmerliste und Zeitnahme.
Zusammenlegen von Kategorien
Eine Kategorie wird nur bei mindestens 5 Anmeldungen durchgeführt. Ist dies nicht
der Fall gelten folgende Regeln:
Haupt- und Kurztrail
Wird bei einer Kategorie die Mindestanzahl nicht erreicht, so werden die betroffenen
Angemeldeten der nächst jüngeren Kategorie zugeteilt.

Kidstrail
Wird bei einer Kategorie die Mindestanzahl nicht erreicht, so werden die betroffenen
Angemeldeten der nächst älteren Kategorie zugeteilt.
Preise
Preise werden nur an anwesende Teilnehmenden abgegeben und nicht nachgesandt.
Mindestalter
Generell sind der Haupt- und der Kurztrail für alle Teilnehmenden offen. In
Ausnahmefällen kann seitens des Veranstalters interveniert werden.
Abfall und Weggebot
Das Wegwerfen von Abfall führt zur sofortigen Disqualifikation. Verpflegungsabfall auf
der Laufstrecke darf nur im Verpflegungsbereich, welcher 200 Meter nach dem
Verpflegungsposten endet, weggeworfen werden. Anschliessend ist der
Verpflegungsabfall bis zum Zielbereich mitzunehmen. Zudem ist die offizielle Strecke
nicht zu verlassen und der Umwelt Sorge zu tragen.
Doping
Massnahmen zur Leistungssteigerung sind untersagt. Die Strafen für Dopingvergehen richten sich nach dem Antidopingreglement von Swiss Olympic. Es können
jederzeit Doping-Kontrollen durchgeführt werden. Athleten unterstellen sich mit der
Teilnahme am Thorberg-Trail den Anti-Doping-Regeln von Swiss Olympic. Von Swiss
Olympic gesperrte Personen haben kein Startrecht.
Rückerstattungen
Grundsätzlich werden keine Startgelder zurückerstattet. Es kann bei der Anmeldung
eine Annulationskosten-Versicherung abgeschlossen werden.
Kann der Lauf wegen höherer Gewalt, aufgrund ausserordentlicher Risken oder auf
behördliche Anordnung nicht oder nur teilweise durchgeführt werden, besteht kein
Anrecht auf Rückerstattung des Startgeldes.

Versicherung/Haftpflicht
Eine Haftung jeglicher Art wird vom Veranstalter abgelehnt. Dies gilt auch für Unfälle,
Diebstahl und Haftung gegenüber Drittpersonen.
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Datenschutz
Mit der Anmeldung willigen die Teilnehmenden der Veröffentlichung ihres Namens,
Wohnortes und ihres Jahrgangs auf offiziellen Start- und Ranglisten in gedruckter oder
elektronischer Form durch den Organisator oder dessen Partner zu. Weiter stimmen
die Teilnehmenden der Verwendung von Foto- und Videomaterial aus dem Lauf für die
Illustrierung von Ranglisten, Internetseiten und für andere PR-Zwecke des
Organisators und dessen Partner zu. Der Veranstalter ist zudem befugt, die Post- und
E-Mail-Adressen aller Teilnehmenden an den Fotodienst alphafoto für die Zustellung
der Bilder nach dem Lauf zur Verfügung zu stellen. Diese Zustimmung ist
Voraussetzung für die Teilnahme am Wettkampf.
Reglementsänderungen
Der Veranstalter behält sich vor, das Reglement, die Strecken, und die zeitlichen
Abläufe jederzeit zu ändern.

