REGLLEMEN
NT WALLSER TR
RAIL CH
HALLEN
NGE

Die nach
hfolgend aufggelisteten Pu
unkte des Reeglements sin
nd für den In
nt. Volksbankk Vorarlberg
Widdersstein Trail, Walser
W
Trail, Walser
W
Ultra Trail und die
e Walser Trail Challenge PRO/CLASSIC gültig.
Jeder Teeilnehmer erkkennt durch seine Anmeeldung diesess Reglement an und versiichert, dass er die
einzelneen Bestimmungen vollständig gelesenn und verstan
nden hat.
1. VERAN
NSTALTUNG
GSCHARAKTE
ER / TEILNAH
HMEBEDINGUNGEN
Die Walsser Trail Challenge ist ein
n Trail‐Run m
mit 2 Etappen
n im Kleinwalsertal. Die
Walser TTrail Challengge beinhaltet teilweise hhochalpine Paassagen, die von jedem TTeilnehmer
speziellee Vorerfahrungen und ‐ke
enntnisse erffordern.
Im Einzeelnen bedeuttet dies:
‐ JJeder Teilnehmer muss grundsätzlich
g
h über eine allgemeine
a
alpine Erfahruung verfügen
n
‐ JJeder Teilnehmer muss sich
s der Längge der Streckke und der kö
örperlichen H
Herausforderung
bewusst sein
n und darauff vorbereitett in den Wetttkampf gehe
en
‐ JJeder Teilnehmer bestätigt mit der A
Anmeldung zur Walser Trrail Challengee (Int. Volksbank
V
Vorarlberg Widderstein
W
Trail,
T
Walserr Trail, Walse
er Ultra Trail und/oder diie Walser Tra
ail
C
Challenge PR
RO/CLASSIC) seine volle SSporttauglich
hkeit für die Teilnahme aan diesem
A
Ausdauerweettkampf mitt physisch exxtremen Belaastungen. Zusätzlich vers ichert jeder
TTeilnehmer, dass diese Sporttauglich
S
hkeit vor dem
m Wettkampf von einem Sportarzt be
estätigt
w
wurde
‐ JJeder Teilnehmer muss über
ü
Trittsichherheit auf alpinen
a
Wege
en und Steigeen, auch im
eexponierten oder absturrzgefährdeteen Gelände verfügen. Diese Trittsicheerheit darf in
eexponiertem
m oder absturzgefährdeteem Gelände durch eventtuell aufkom mende Höhe
enangst
nicht beeinträchtigt werden
‐ JJeder Teilnehmer muss über
ü
Erfahru ng in der Begehung schw
wieriger, alpiiner Passagen wie
zz.B. kurzer seeilversicherter Abschnittte verfügen
‐ JJeder Teilnehmer muss über
ü
ein gut ausgeprägte
es Orientierungsvermögeen im alpinen
n
G
Gelände aucch bei schlech
hten Wetterr‐ und Sichtve
erhältnissen verfügen. D
Dazu zählt auch die
O
Orientierungg anhand top
pographischeer Karten oder anhand der im Trailboook enthaltenen
Kartenausschnitte
‐ JJeder Teilnehmer muss über
ü
das Verrhalten bei Notfällen
N
im alpinen
a
Gelä nde informie
ert sein
‐ JJeder Teilnehmer muss konditionell
k
iin der Lage sein,
s
während des Wettkkampfs
d
durchschnitttlich 500 Höh
henmeter prro Stunde vertikal sowie 7 Kilometer pro Stunde
horizontal zu
u bewältigen
n, auch wennn das Laufgellände hochalpin ist, alpinntechnisch
aanspruchsvo
olle Passagen
n (z.B. seilverrsicherte ode
er exponierte
e Abschnittee) beinhaltet oder
sschwierige Bedingungen
B
(z.B. Nässe, Schneebede
eckung oder Vereisung) hherrschen
‐ TTeilnahmebeerechtigt sind alle Personnen, die zu Veranstaltung
V
gsbeginn beiim Int. Volkssbank
V
Vorarlberg Widderstein
W
Trail
T das 16. Lebensjahr, beim Walse
er Trail und bbeim Walser Ultra
TTrail das 18. Lebensjahr und bei der W
Walser Trail Challenge PRO/CLASSIC das 18. Lebe
ensjahr
vvollendet haaben
Diese erfforderlichen Voraussetzu
ungen könneen von uns als Veranstaltter nicht übeerprüft
werden. Mit der Anm
meldung zur Walser Traill Challenge (Int. Volksban
nk Vorarlberg
rg Widderste
ein Trail,
Walser TTrail, Walser Ultra Trail und die Walseer Trail Challlenge PRO/C
CLASSIC) besttätigt der
Teilnehm
mer, dass er über die aufgeführten Errfahrungen und
u Kenntnissse verfügt. D
Dabei sind die vom
Veranstaalter aufgelissteten Punkte für eben ddiese Erfahrungen und Ke
enntnisse niccht
abschließend, sondeern gelten vie
elmehr als Beeispiele und allgemeine Erfahrungsw
werte.
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2. BEKLEEIDUNG/AUSSRÜSTUNG
Die Mitn
nahme folgen
nder Ausrüsttung währennd des kompletten Wettkkampfs ist
vorgesch
hrieben (gilt für Walser Trail
T und Wallser Ultra Traail):
‐ TTrailrunning‐Schuhe
‐ Regenbekleidung bzw. Überbekleidu
Ü
ung als Regen
nschutz (min
nd. wasserdicchte Regenja
acke)
‐
Warme Kleidung (Oberteil und langee Hose bzw. Beinlinge) als isolierendee Zwischenscchicht
unter der Üb
berbekleidun
ng (für schlecchte Witteru
ung, die im Hochgebirge üüberraschen
nd
eeinsetzen kaann)
‐ Handschuhee und Mütze
Wasserbehäälter mit mindestens 1,5 Liter
‐ W
‐ Notfallausrü
üstung (Erste‐Hilfe‐Set, Reettungsdeckke, Pfeife)
‐ TTrailbook
‐ Rucksack
‐ A
Aufgeladenees und eingesschaltetes M
Mobiltelefon mit eingespe
eicherter Nootfall Numme
er des
V
Veranstalterrs: +43 664 610
6 51 97 zuum Abgeben von Notrufen (es muss ssichergestelltt sein,
d
dass das Han
ndy auch im Ausland Anrrufe tätigen kann)
k
Empfohlen wird außerdem u.a.: GPS‐Gerät, TTeleskopstöccke, Sonnenccreme, Fettccreme gegen
Wundscheuern, zusäätzliche persönliche Verppflegung, Blaasenpflaster.
Beim Wiidderstein Trrail ist keine Pflichtausrüsstung vorgesschrieben. Wir
W empfehleen:
Trailrunn
ning‐Schuhe,, mind. 0,5 L. Getränk, Reegenjacke, Rettungsdeck
R
ke, Mobilteleefon mit
eingespeeicherter Notfall Numme
er des Veransstalters: +43
3 664 610 51
1 97, Stöcke.
Eine Aussnahme bzw. Änderung von
v dieser Reegelung kann
n der verantw
wortliche
Rennleitter und Strecckenchef erte
eilen.
3. STARTTNUMMER
Jeder Teeilnehmer beekommt bei der
d Startnum
mmernausgabe gegen Vo
orlage seiner unterschriebenen
Haftungsserklärung und durch Vo
orlage des Peersonalauswe
eises seine Startnummerr. Jeder Teiln
nehmer
muss seiine Startnum
mmer währen
nd des gesam
mten Rennen
ns jederzeit gut
g sichtbar aam Körper tragen.
Die Starttnummer ist persönlich und
u nicht üb ertragbar. Die Werbung auf den Starrtnummern darf
d
nicht verrdeckt werdeen. Die Startnummer darrf niemals ab
bgenommen werden, es sei denn, de
er
Teilnehm
mer wird weggen eines Re
egelverstoßees disqualifiziert. Bei Aussscheiden auss dem Renne
en wird
der Tran
nsponderChip
p entfernt.
4. ZEITNAHME
Die Zeitn
nahme erfolggt mittels Tra
ansponder‐CChip. Er misstt elektronisch die individduelle
Zeit. Solllte der Chip verloren
v
geh
hen oder nichht mehr funkktionieren, bitten
b
wir
um umgehende Meldung an den
n Kontrollste llen und am Race‐Office..
5. BRIEFING/START
Am Starttort erfolgen
n das ausführrliche Briefinng zum gesam
mten Rennen
n sowie das
Strecken
nbriefing durrch den veran
ntwortlichenn Rennleiter und Streckenchef. Die Teeilnahme an
den Brieefings ist verp
pflichtend. Sollte ein Teil nehmer nich
ht anwesend
d sein, muss ees sich über
den Inhaalt des Briefin
ngs bei einem
m anderen TTeilnehmer in
nformieren. In den Briefiings werden
die Teiln
nehmer durch den zustän
ndigen Rennlleiter und Streckenchef auf
a die Besonnderheiten
der kommenden Streecke aufmerrksam gemaccht.
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Die Starttaufstellung beginnt jewe
eils 30 Minutten vor der offiziellen
o
Startzeit. Das zzusätzliche
aktuelle Streckenbrieefing für alle
e Starter durcch den veran
ntwortlichen Rennleiter uund
nchef beginn
nt ca. 15 Minuten vor derr offiziellen Startzeit.
S
Strecken
6. NEUTRALISIERTER
R START
Ein neutralisierter Sttart wird durch den veranntwortlichen
n Rennleiter und Streckennchef beim
Briefing angekündigtt. Während eines
e
neutra lisierten Starrts ist das Üb
berholen dess
Führunggsfahrzeuges (Motorrad oder
o
Auto) nnicht erlaubt..
7. MARK
KIERUNG DER STRECKE
Die Routten der Walsser Trail Challenge werdeen von einem
m erfahrenen
n und kompeetenten
Markieru
ungsteam mit Schildern, Kreidesprayy, Trassierbän
ndern, Fähncchen usw. m
markiert. Ein
Anspruch auf eine du
urchgehende
e Markierungg der Strecke
e, die eine eiigene Orienttierung im
alpinen G
Gelände übeerflüssig macchen würde, besteht jedo
och nicht. Inssbesondere nach Einbrucch
der Dunkkelheit, bei starken
s
Rege
enfällen, bei Schneefall oder
o
sonstige
en ungünstigeen
Witterun
ngsverhältnisssen kann die Markierunng verschwun
nden, überde
eckt oder niccht rechtzeittig
erkennbar sein, weshalb jeder Te
eilnehmer daas Trailbook der jeweilige
en Strecke m
mitführen mu
uss.
nzuweisen, dass
d es leiderr manchmal der Fall sein kann, dass ddie Markieru
ungen
Ebenso iist darauf hin
von Drittten entfernt werden. Die
e Markierunggen werden abschnittsweise von denn Schlussläuffern
unmittellbar NACH Ablauf
A
des Zeitlimits abgeebaut. Die Strecke ist dan
nn NICHT meehr markiert.. Die
Strecke iist ab dann gesperrt
g
und darf nicht m
mehr gelaufe
en werden.
GUNGSSTELLLEN
8. KONTTROLLSTELLEN/VERPFLEG
Auf sämttlichen Streccke der Walser Trail Chal lenge (Int. Volksbank Vorarlberg Widdderstein Tra
ail,
Walser TTrail, Walser Ultra Trail und die Walseer Trail Challlenge PRO/C
CLASSIC) befi nden
sich Kontrollstellen, an denen jed
der Teilnehm
mer eincheckken muss. Teilnehmer, diie eine Kontrrollstelle
s
trotzd
dem im Ziel eeinlaufen (z.B. wegen Ab
bkürzungen ooder Verlaufens),
nicht passsieren und später
erhalten
n pro nicht eingecheckte Kontrollstellle eine Zeitsttrafe von min
nd. 60 Minutten. Die Juryy behält
sich vor, in besonderren Fällen au
uch höhere ZZeitstrafen zu
u verhängen.
Der genaaue Standortt der Verpfle
lenge.at ersiichtlich. Der
egungsstellenn ist unter www.trailchal
w
Teilnehm
mer hat dafür zu sorgen, dass er zusäätzlich immerr ausreichend Verpflegunng und Geträ
änke mit
sich führrt. WICHTIG: Jeder Teilne
ehmer ist verrpflichtet, einen Faltbech
her für Geträänke mitzufü
ühren, da
er nur au
uf diesem Wege
W
Getränkke an der Verrpflegungsstelle zu sich nehmen
n
kannn. Es sind do
ort keine
Becher zzum Nachfülllen vorhande
en.
9. ZEITLIIMITS
Es gibt sttrikte Zeitlim
mits, zu denen die Teilnehhmer die jew
weiligen Konttrollstellen ooder sonstige
e
definiertte Punkte au
uf der Strecke
e spätestenss passieren müssen.
m
Diese Zeitlimits w
werden im Trailbook
mit angeegeben, könn
nen jedoch vom
v
Rennleitter und Strecckenchef den
n aktuellen V
Verhältnissen
n auf der
Strecke ssowie den Witterungsbe
W
dingungen aangepasst un
nd dementsp
prechend abggeändert we
erden.
Werden die Zeitlimitts nicht einge
ehalten, werrden die betrreffenden Te
eilnehmer voom Rennleite
er und
nchef, von deen Kontrollsttellenmitarbeeitern oder den
d Schlusslä
äufern im Intteresse ihrerr eigenen
Strecken
Sicherheeit aus dem Rennen
R
und damit aus deer Tageswerttung genommen.
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10. ZIEL
Auch im Ziel gibt es jeweils
j
ein sttriktes Zeitlim
mit , zu dem die Teilnehm
mer das Ziel sspätestens
erreichen müssen. Diese
D
Zeitlimiits im Ziel weerden im Traailbook mit angegeben, kkönnen
jedoch vvom Rennleitter und Strecckenchef denn aktuellen Verhältnissen
V
n auf der Streecke sowie
den Wittterungsbedin
ngungen anggepasst und dementspre
echend abgeä
ändert werd en. Wird dass
Zeitlimit im Ziel nichtt eingehalten, werden diie betreffend
den Teilnehm
mer aus der W
Wertung
genomm
men.
11. AUSSSCHEIDEN AUS DEM REN
NNEN
Teilnehm
mer, die sich,, aus welchem Grund aucch immer (z..B. Erschöpfu
ung, Verletzuung usw.),
entschlieeßen, aus deem Rennen auszuscheideen, müssen sich unverzüg
glich beim Veeranstalter
unter deer Rufnummeer +43 664 610 51 97 abm
melden. Für Teilnehmer, die sich nichht unter der
angegeb
benen Telefo
onnummern abmelden,
a
w
wird der Veraanstalter eine Suchaktionn (unter
Umständ
den mit Einsaatz von Berggrettungskräfften und Hub
bschrauber) auf Kosten ddes/der
Teilnehm
mer/s einleiten. Wer die Walser Trail Challenge (Int. Volksban
nk Vorarlbergg
Widdersstein Trail, Walser
W
Trail, Walser
W
Ultra Trail und die
e Walser Trail Challenge PRO/CLASSIC)
frühzeitig beendet, muss
m
sich außerdem im R
Race Office abmelden
a
un
nd den Transsponder‐Chip
p
n. Für den Rü
ücktransport ist dann jed er Teilnehmer selbst
abgeben
verantwortlich.
12. ZEITSSTRAFEN UN
ND DISQUALIFIKATION
Die Jury behält sich vor,
v Teilnehm
mer zu disquualifizieren od
der Zeitstrafen zwischenn 5 und 120
n zu verhängeen, z.B. wege
en:
Minuten
‐ Nichterfüllen
n der unter Pkt.
P 1. diesess Reglementss beschriebe
enen spezielleen Vorausse
etzungen
sseitens jedess Teilnehmerrs
‐ Nichteinhaltten der Walser Trail Challlenge Regeln
n
eisungen dess verantworttlichen Rennleiters und SStreckencheffs,
‐ Nichtbeachten der Anwe
Rettungscheefs, des Verantwortlichenn der Kontrollstelle sowie
e der offiziel len Schlusslä
äufer
dsätzlichen R
Regel dieses Wettkampfe
es
‐ Nichtbeachten der grund
‐ Nichtbeachten der Straß
ßenverkehrsoordnung
‐ Unvollständiiger Pflichtau
usrüstung wäährend des gesamten
g
Re
ennens
‐ V
Verweigerun
ng der Ausrüstungskontr olle
‐ Umweltverschmutzung
‐ G
Grober Unsp
portlichkeit
‐ Nicht Passierens einer Ko
ontrollstelle
‐ Unterlassenee Hilfeleistun
ng
‐ G
Gesundheitlicher Probleme eines Teiilnehmers
‐ Doping
‐ Eigenmächtige Streckena
abkürzungenn
‐ Modifiziertes oder regelw
widriges Anbbringen der Startnumme
S
r
Diese Au
ufstellung istt nicht abschließend! Bei Disqualifikation erfolgt keine
k
Kostennrückerstattu
ung
durch deen Veranstaltter.
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13. MED
DIZINISCHE VERSORGUN
V
G, NOTFALLV
VERSORGUN
NG
Über diee Strecke verrteilt sind Retttungskräftee im Einsatz, die bei entsp
prechendem
m Bedarf
von örtliichen (Berg‐))Rettungskrä
äften gestelltt werden. Üb
ber diese erh
halten die
Teilnehm
mer in Notfälllen und med
dizinisch releevanten Fraggen schnellstmöglich ärzttliche
Hilfe/Beratung.
Einheitlicche Notruf‐ und Hotline‐‐Nummern füür alle Teilne
ehmer:
Die medizinische Info
o‐Hotline ste
eht auf den SStreckenplän
nen, welche die
d Teilnehm
mer vom
Veranstaalter erhalten.
Die medizinische Info
o‐Hotline lau
utet: +43 6644 610 51 97
Die Notrruf‐Nummer in Österreich lautet: 1444/140
Was tun im Notfall?
‐ Ruhe bewah
hren
‐ Notfallnumm
mer wählen: +43 664 6100 51 97 (im Handy
H
abspeichern)!
‐ Falls diese Nummer bese
etzt oder durrch Empfanggsstörungen o.ä. kurzfristtig nicht erre
eichbar
iist, bitte die offiziellen Notruf‐Numm
mer wählen, falls
f
nötig. Ansprechparttner für Rückkfragen
d
der Leitstellee etc. ist dan
nn die eigenee Rufnummer und natürlich weiterhinn die Hotline
e des
V
Veranstalterrs.
‐ G
Genauen Staandort (siehe
e Trailbook), die Startnum
mmer und eiine Rückrufnnummer durcchgeben
SSollte man den
d Notruf se
elbst nicht abbgeben könn
nen, dann bittte einen andderen Läuferr
benachrichtiigen, so dasss dieser den nächsten Po
osten, Versorrgungsstelle eetc. verständ
digen
kann
‐ Nach Klärung des Sachve
erhaltes durcch den Einsatzleiter, wird
d die sofortigge Hilfeleistu
ung
eeingeleitet und
u koordinie
ert.
‐ Bei Bagatellvverletzungen
n gelten Sondderregelunge
en
Einsatzablauf (regelggerecht)
Geleitet werden alle Einsätze durch den Einssatzleiter derr Walser Trail Challenge. Dieser
entscheiidet über dass Einsetzen der
d einzelnenn Rettungste
eams. Im Nottfall informieert der
Einsatzleeiter auch so
ofort die zusttändige Rettuungsleitstelle
e. Diese entssendet dann im
Bedarfsffall weitere Einsatzkräfte
E
des öffentli chen Rettungsdienstes. Bei unklarenn Meldungen
n
behält sich dder
oder aucch Bagatellveerletzungen oder Erkrankkungen des Teilnehmers
T
Einsatzleeiter einen alleinigen Einsatz, ohne Innformation der
d Rettungsleitstelle jedderzeit vor.
Geht derr Notruf direekt bei einem
m der Rettunggsteams ein,, informiert das
d jeweiligee Team
wiederum den Einsatzleiter der Walser
W
Trail Challenge.
atenen Läufeern Erste
Jeder Teeilnehmer ist gesetzlich dazu verpflichhtet, anderen in Not gera
Hilfe zu lleisten und den
d Einsatzle
eiter der Wa lser Trail Chaallenge zu ve
erständigen!
14. HILFE VON AUSSSEN
Jeder Teeilnehmer darf keinerlei Hilfe
H von Drittten (Zuschaauer, Betreue
er, Teilnehm er anderer
Teams) – mit Ausnah
hme bei Stürrzen, Verletz ungen und anderen
a
Notssituationen – während
des Renn
nens in Ansp
pruch nehme
en. Ausgenom
mmen hiervo
on sind nur das
d Reichen vvon
Verpfleggung, Getränken, Kleidun
ngsstücken ooder Ersatzmaterialien du
urch am Weggesrand
stehende Begleiter sowie
s
die me
edizinische H
Hilfe. Nimmt ein Teilnehm
mer Dienste D
Dritter, insbe
esondere
Bergunggs‐ und Rettu
ungsdienste, in Anspruch , hat er die Veranstalter
V
von dadurchh entstehend
den
Kosten ffreizuhalten. Er ermächtigt die Veran stalter, even
ntuelle Koste
en einzuzieheen.
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15. UMW
WELT‐ UND NATURSCHU
N
UTZ
Da die W
Walser Trail Challenge
C
durch die schö nsten Bergre
egionen sow
wie
Landschaafts‐ und
Natursch
hutzgebiete des Kleinwalsertals führtt, wird das Umweltverha
U
lten rigoros kontrolliert.
Das Weggwerfen von Abfall jeder Art außerhaalb der Kontrrollstellen od
der das vorsäätzliche
Beschädigen der Nattur führt zu drastischen
d
ZZeitstrafen oder
o
zur sofortigen Disquualifikation.
Die Walsser Trail Chaallenge REGE
ELN
‐ Die Walser Trail
T
Challengge findet auff öffentlichen
n und nicht gesperrten
g
Sttraßen,
Forststraßen
n, Wanderwe
egen und alppinen Steigen
n statt.
‐ Die Teilnehm
mer müssen sich
s jederzeiit an die Straaßenverkehrssordnung haalten. Alle Teilnehmer
müssen den Anweisunge
en der Polizeei, des Rennle
eiters und Sttreckenchefss sowie des sonstigen
s
SStreckenpersonals Folge leisten.
‐ Die Walser Trail
T
Challengge führt großßteils auf Forrststraßen, Wanderwege
W
en und Steige
en durch
d
das alpine Hochgebirge. Abseits der offiziellen Ro
oute kann te
eilweise Abstturzgefahr he
errschen,
w
weshalb Abkkürzungen (a
auch das „shoortcutting“ von
v
Spitzkeh
hren, Kurven , Serpentine
en...)
o
oder selbst gewählte
g
We
egvarianten vverboten sin
nd. Jeder Teilnehmer läufft auf eigene
e Gefahr.
‐ JJeder Teilnehmer hat bei unübersichhtlichen oderr gefährlichen Streckenabbschnitten die
notwendige Vorsicht walten zu lasseen. Der Veran
nstalter behä
ält sich vor, aauf gefährlichen
W
Wegabschnitten Überho
olverbote ausszusprechen, bzw. die Te
eilnehmer annzuhalten, ihr
z reduzieren
n und entsprrechende Vorsicht walten
n zu lassen.
Lauftempo zu
‐ Der Veranstaalter kann mit
m Hinweista feln auf diesse Wegabsch
hnitte aufmeerksam mach
hen und
(z.B. Fix‐Seil e als Handlauf) anbringe
zzusätzliche Sicherungen
S
en. Es bestehht jedoch keine
V
Verpflichtun
ng des Veransstalters zu d iesen Maßnaahmen.
‐ Der Veranstaalter behält sich
s vor, im V
Vorfeld der Veranstaltun
V
ng oder witteerungsbedinggt auch
kurzfristig Sttreckenabsch
hnitte, bzw. EEtappenverläufe zu ände
ern bzw. dur ch Alternativvrouten
zzu ersetzen oder
o
nötigen
nfalls Etappeen ganz zu streichen.
‐ Begleitfahrzeeuge dürfen den Rennveerlauf in keiner Weise beeinträchtige n, die Betreu
uung aus
eeinem fahrenden Begleittfahrzeug heeraus ist nich
ht erlaubt. Be
eeinträchtiguungen des
nderungen duurch Begleitffahrzeuge kö
önnen von deer Jury mit
Rennverlaufs oder Behin
ZZeitstrafen für
f den unterrstützten Teiilnehmer geaahndet werd
den. Falls Beggleitfahrzeugge auf
SStreckenabschnitten anggetroffen weerden, die fürr den öffentlichen Verke hr gesperrt sind,
s
fführt dies um
mgehend zurr Disqualifikaation des Teilnehmers, de
er durch dass Begleitfahrzzeug
unterstützt wurde
w
oder unterstützt
u
w
werden sollten.
‐ Begleitern/B
Betreuern ist es aus natu rschutzrechttlichen Gründen strengsttens untersagt, die
SStrecke und//oder die um
mliegende Naatur zu verscchmutzen oder gar zu besschädigen. Dazu
D
zzählt insbeso
ondere das Besprühen
B
odder Bemalen
n der Strecke
e mit Appelleen an die startenden
TTeilnehmer, auch wenn dies
d mit biol ogisch abbaubaren Kreid
despray erfoolgt. Falls
Begleiter/Beetreuer dagegen verstoßeen, führt dies umgehend
d zur Disqualiifikation, derr
TTeilnehmer die
d durch die
ese Maßnah men untersttützt wurden
n oder untersstützt werde
en
ssollten.
‐ A
Außer unmitttelbar an de
en Kontrollsttellen in die dafür
d
vorgesehenen Abfaallbehälter isst es
untersagt, Abfall wie Verrpflegungsveerpackungen
n, Flaschen oder Getränkeebecher in der
d Natur
zzu entsorgen
n.
‐ G
Generell gilt bei der Benutzung von SStöcken folge
ende Regelung: Wer mit Stöcken startet,
muss diese auch
a
bis zum
m Ziel bei sichh tragen. Um
mgekehrt darff kein Teilnehhmer, der oh
hne
SStöcke gestaartet ist, sich diese unterw
wegs reichen
n lassen.
‐ Es gilt unter allen Teilneh
hmern das G
Gebot der Rücksichtnahm
me, Sportlichkkeit und Fairrness.
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16. PROTTEST UND JU
URY
Jeder Teeilnehmer kann bei Regelverstößen a nderer Teilnehmer oder gegen Entsccheidungen
der Renn
nleitung bis zu
z einer Stun
nde nach Zieelschluss Prottest im Renn
nbüro einlegeen und
Zeugen b
benennen. Eine
E Jury aus drei Mitglieddern (Rennle
eiter und Streckenchef, LLeiter der
Zeitnahm
me, Organisaationsleiter) wird noch am
m selben Tagg den Protest verhandelnn.
WISCHEN TEILLNEHMER U ND VERANSTALTER
17. KÜNDIGUNG ZW
Der Veraanstalter beh
hält sich jede
em einzelnenn Teilnehmerr gegenüber bis zum offizziellen
Schluss d
der Veranstaaltung ein vertragliches KKündigungsre
echt in der Form eines
Rücktritttsrechtes vorr. Die Abwickklung erfolgtt dann nach dem österreichischen Veertragsrecht..
Etwaige Änderungen
n dieses Reglements beh ält sich die Renn‐
R
und Orrganisationslleitung
immer vvor!
Veranstaalter Walserr Trail Challenge 2015:
Triathlon
n Team Klein
nwalsertal
Schwarzwassertalstrr. 31
Hirschegg
A‐6992 H

