REGLEMENT des Sesvenna Berglauf 2021
1. DER VERANSTALTER
•

Veranstalter des Sesvenna Berglaufs ist der Hüttenwirt/Pächter der Sesvenna-Hütte.

2. DER VERANSTALTER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR
•

das Rennen bei schlechter Witterung zu vertagen, oder bei anhaltendem schlechtem Wetter den
Wettkampf komplett – auch kurzfristig - abzusagen, wenn die Sicherheit der Athleten und der Helfer nicht
mehr gewährleistet werden kann.

•

Anmeldungen für nichtig zu erklären, bzw. diese nicht anzunehmen.

•

spezielle Einladungen auszustellen.

•

das Teilnehmerfeld zu erweitern oder zu limitieren.

•

die Teilnahmebedingungen oder das Reglement zu erweitern.

•

Zeit- und Terminänderungen durch außerordentliche Ereignisse vorzunehmen.

•

eventuelle Streckenänderungen im Falle eines plötzlichen Wetterumschwunges oder sonstigen,
unvorhersehbaren Gründen - welche die Sicherheit der Teilnehmer gefährden - vorzunehmen.

3. TEILNAHMEBEDINGUNGEN
•

Jeder Teilnehmer ab einem Alter von 12 Jahren (vollendetes Lebensjahr am Renntag) muss im Besitz eines
„digitalen COVID-Zertifikats der EU“ sein; unter 12 Jahren ist keine Bescheinigung erforderlich. Das
digitalen COVID-Zertifikat der EU ist Voraussetzung für die Teilnahme am Event. Jeder Teilnehmer muss
dieses beim Abholen seiner Startnummer vorweisen.

•

Minderjährigen unter 16 Jahren (vollendetes Lebensjahr am Renntag) dürfen nur in der Familienwertung
starten (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten).

•

Minderjährige ab 16 Jahren (vollendetes Lebensjahr am Renntag) dürfen an der Veranstaltung mit dem
Einverständnis eines Erziehungsberechtigten teilnehmen – mind. ein Elternteil unterschreibt eine
Eigenerklärung und erkennt das Reglement an.

•

Jeder Teilnehmer der Rennklasse muss die physischen Voraussetzungen zur Teilnahme an Wettkämpfen
mit Hochleistungsanforderung erfüllen, die von den jeweiligen Herkunftsländern festgelegt sind. Jeder
Teilnehmer der Rennklasse erklärt dem Veranstalter, dass er im Besitz eines geeigneten sportärztlichen
Zeugnisses ist und legt dieses ohne Aufforderung bei Abholung der Startnummer vor, vorzugsweise ist
auch eine Kopie mitzubringen. Die Teilnehmer ohne sportärztliches Zeugnis starten automatisch in der
Wanderklasse mit Richtzeit.
❖ Für alle Teilnehmer aus dem Ausland ist ebenfalls ein gültiges sportärztliches Zeugnis, oder eine
entsprechende Bestätigung des Hausarztes zur Ausübung von Leistungssport zwingend
erforderlich.

•

Die Teilnahme am Rennen erfolgt auf eigenes Risiko.
❖ Es kann lebensgefährlich sein, kurz nach infektiösen Krankheiten (z.B. Angina, Grippe) oder mit
Fieber an den Start zu gehen. Doping ist strengstens verboten. Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle
und alleinige Verantwortung für seinen/ihren Gesundheitszustand.
❖ Mit der Anmeldung (auch durch eine dritte Person) verzichten die Teilnehmer auf alle
Rechtsansprüche, auch Dritter, an den Veranstalter und alle mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehenden natürlichen und juridischen Personen.
❖ Jeder Teilnehmer akzeptiert den Haftungsausschluss des Veranstalters bedingungslos.

4. AUSTRAGUNGSORTE, DATUM UND STARTZEIT
•

Schlinig (Mals)
- 14.08.2021 - 10:00 Uhr
o Bei schlechter Witterung wird das Rennen ersatzlos abgesagt; Info unter www.ski-running.com

5. SPORTARTEN, KLASSEN UND STRECKENFÜHRUNG
5.1 SPORTARTEN
❖ Berglauf (Rennklasse)
❖ Wandern (Wanderklasse und Familienwertung)
5.2 KLASSEN
❖ Die Rennklasse - Start nur mit gültigem sportärztlichem Zeugnis - hat Wettkampfcharakter, der
Schnellste gewinnt.
▪ Die Kategorien sind:
• Rennklasse Damen
• Rennklasse Herren
o Jahrgang 1976 und jünger
o Jahrgang 1975 und älter
❖ Die Wanderklasse hat keinen Wettkampfcharakter.
▪ Die Kategorien sind:
• Wanderklasse Damen
• Wanderklasse Herren
❖ Die Familienwertung hat keinen Wettkampfcharakter. Für die Teilnahme in der Familienwertung
sind mindestens ein Erwachsener/Erziehungsberechtigter und mindestens ein Kind (unter 16
Jahre) erforderlich.
5.3 STRECKENFÜHRUNG
❖ Rennklasse: Für diese Kategorie gilt ausschließlich die Strecke über den Trail/Steig vorbei an der
alten Schliniger Alm.
❖ Wanderklasse und Familienwertung: Für diese Kategorien gilt ausschließlich die Strecke über
die Schliniger Alm und über den Almweg (nicht Trail/Steig) über das „Wandl“ zur Sesvenna
Hütte.

6. ANMELDUNG
•

Die Anmeldung erfolgt nur online (Anmeldeschluss ist der 11.08.2021), Nachmeldungen am Renntag
werden nicht angenommen. Außerdem ist das Teilnehmerfeld auf 300 Personen limitiert.

•

Das Startgeld bei Voranmeldung beträgt € 25.- für Erwachsene und Jugendliche von 16 bis 18 Jahren,
€ 15.- für Kinder bis 15 Jahre. Dieses beinhalten eine Spende von € 5.- für einen guten Zweck, berechtigt
die Teilnahme an der Tagestombola, Fotos vom Rennen zum kostenlosen Download, den Transport der
Rucksäcke ins Ziel und ein Essen mit Getränk bei der Rangverkündigung.

7. ALLGEMEINE WETTKAMPFBEDINGUNGEN
•

Startzeit: 10:00 Uhr – mittels Massenstart (gilt für alle Klassen);
❖ Aufstellung in Startblöcken mit genügend Abstand, sowie Mund- und Nasenschutz.

•

Die Benutzung von Ski- oder Nordic Walking Stöcke ist erlaubt.

•

Die Startnummern müssen vorne und gut sichtbar (Startnummer) getragen und sofort nach Zieleinlauf
abgeben werden. Nach Zieleinlauf darf die Ziellinie nicht ein zweites Mal überquert werden.
❖ Falls keine Startnummer ersichtlich ist, wird der Teilnehmer nicht gewertet und somit in der
Wertung auch nicht berücksichtigt.

•

Zur Disqualifikation führt die Nichteinhaltung der folgenden Bestimmungen:
❖ Verlassen oder Abkürzen der vorgeschriebenen Strecke
❖ Weitergabe der Startnummer
❖ Verschaffen eines Vorteils durch fremdes Eingreifen oder durch Gebrauch technischer Hilfsmittel
❖ Behinderung der Mitbewerber
❖ sportlich unfaires Verhalten und das Nichtbeachten der Sicherheitsnormen und Vorschriften

•

Einem Läufer, der Abfälle in der Natur hinterlassen sollte, kann eine (vom Veranstalter festgesetzte)
Strafe auferlegt werden.

•

Die Läufer sind verpflichtet, zuallererst jedem Konkurrenten zu helfen, der sich in Schwierigkeiten
befinden sollte (Sturz, Hypoglykämie, Kreislaufbeschwerden usw.).

•

Nach der Rangverkündigung ist der Abstieg auf eigene Gefahr und Verantwortung zu bewältigen.

8. WERTUNG UND PREISE
8.1 WERTUNG
❖ Es wird eine Klassifizierung nach Kategorien erstellt für
▪ Rennklasse
• Rangliste lt. Zieleinlauf je Kategorie
• Rangliste wird vor der offiziellen Verkündigung ausgehängt
▪ Wanderklasse
• Aufteilung der Kategorie in 3 Blöcke lt. Zieleinlauf
• Abstand zum Mittelwert (=Richtzeit) des jeweiligen Blocks
▪ Familienwertung
• Ermittlung der „Familienzeit“ (Durchschnittszeit) der jeweiligen Familienmitglieder
• Aufteilung der Familien in 3 Blöcke lt. „Familienzeit“
• Abstand zum Mittelwert (=Richtzeit) des jeweiligen Blocks
8.2 PRÄMIERUNG
❖ Rennklasse: Die drei Erstplatzierten einer jeden Klasse
❖ Wanderklassen: der/die jeweils Nächste an der Richtzeit pro Block
❖ Familienwertung: die Familie, welche pro Block der Richtzeit am nächsten ist
8.3 TEILNEHMER-GESCHENK
❖ Teilnehmer ab 16 Jahren (vollendetes Lebensjahr am Renntag) erhalten ein T-Shirt der Firma
DYNAFIT. Die gewünschte Größe kann nur ausgegeben werden, solange der entsprechende Vorrat
reicht.
❖ Minderjährigen unter 16 Jahren (vollendetes Lebensjahr am Renntag) erhalten eine Schildkappe,
welche der Veranstalter zur Verfügung stellt.
8.4 VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISLISTEN
❖ Die Ergebnislisten werden nach dem Wettkampf im Internet (www.ski-running.com) veröffentlicht.

8.5 REKLAMATIONEN / EINSPRÜCHE
❖ Eventuelle Reklamationen / Einsprüche müssen innerhalb 15 Minuten nach der offiziellen
Bekanntgabe der Ergebnisse beim Veranstalter hinterlegt werden. Nach dieser Frist ist die
Klassifizierung endgültig und kein Einspruch mehr möglich.

9. HAFTUNG
•

Die Teilnahme am Rennen erfolgt auf alleinige Verantwortung der Teilnehmer. Im Falle von Unfällen
verzichten sie auf sämtliche Ansprüche gegen den Veranstalter, unabhängig von den erlittenen oder
verursachten Schäden.

•

Jeder Teilnehmer muss sich persönlich gegen Unfälle und sonstige Schäden in geeigneter Weise
versichern.

•

Im Falle eines Unfalls ist jede Haftung des Veranstalters und aller an der Organisation beteiligten Personen,
insbesondere, jedoch ohne Einschränkung: Organe und Mitarbeiter des Veranstalters, Helfer,
einschließlich der freiwilligen Helfer, im vollumfänglichen gesetzlich erlaubten Rahmen ausgeschlossen.

•

Der Veranstalter lehnt jede Haftung für Unfälle und Personen- oder Sachschäden jeder Art, welche den
Teilnehmern oder Dritten vor, während und nach dem Rennen zustoßen können, ab.

•

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke, Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer/innen bzw. Schäden, welche bei Transport der Ausrüstungsgegenstände
entstehen können.

10.
•

VERANTWORTUNGSERKLÄRUNG

Mit der Anmeldung entheben die Teilnehmer den Veranstalter jeglicher zivilen und strafrechtlichen
Verantwortung an Personen und Sachschaden die vor, während und nach dem Rennen oder in dessen
Zusammenhang verursacht werden.

11.

EIGENERKLÄRUNG BEZÜGLICH VERMEIDUNG DER AUSBREITUNG VON COVID-19

(gemäß Art. 46 und 47 des DPR 445/2000)
•

Der Teilnehmer erklärt,
dass er/sie selbst und jedes Familienmitglied, das im gleichen Haushalt wohnt:
❖ derzeit keine grippeähnlichen Symptome, Fieber über 37,5°C, Erkältung, Husten und Störung des
Geschmacks – oder Geruchssinnes hat,
❖ in den letzten zwei Wochen keinen engen Kontakt mit symptomatischen und/oder mit COVID-19
infizierten Personen hatte,
❖ nicht unter amtliche Quarantäne oder Isolation gestellt ist,
❖ seines/ihres Wissens nach nicht COVID-19 positiv ist.

•

Ihm/ihr ist bewusst, dass, wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, die Teilnahme am
Sesvenna Berglauf nicht erfolgen kann.

•

Er/sie verpflichtet sich weiters, alle geltenden Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion einzuhalten
und übernimmt die volle Verantwortung über das korrekte Verhalten auch der teilnehmenden
Familienmitglieder und Einhaltung der aktuell geltenden gesetzlichen Regeln, wie z. Bsp.:
❖ Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
❖ Einhaltung des Mindestabstandes
❖ Händereinigung und Händedesinfektion
❖ ……

•

Er/sie ist sich der Folgen bei Missachtung der obigen Verhaltensregeln bewusst und übernimmt
dafür die alleinige Verantwortung. Gleichzeitig entbindet er/sie den Veranstalter bzw. das OK-Team
von jeglicher Haftung und somit auch Schadenersatzleistung, welcher Art und Natur auch immer.

12.

DATENSCHUTZ

•

Das Reglement und alle Infos rund um den Cup, genauso wie nach dem Rennen die Ergebnislisten und
Fotos werden in lokalen Medien und auf www.ski-running.com veröffentlicht.

•

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten zu allen Zwecken,
die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Sesvenna Berglauf stehen, im Sinne des
Datenschutzgesetzes Nr. 196/03 und nachfolgende Änderungen verarbeitet und auch weitergegeben
bzw. veröffentlicht werden können.

•

Jeder Teilnehmer gewährt dem Veranstalter sowie seinen Berechtigten das Recht, Bilder oder
audiovisuelle Aufzeichnungen des Rennens, einschließlich der Vorbereitungsphasen und der Phasen nach
dem Rennen, auf denen der Teilnehmer zu sehen ist, in allen Medien weltweit und ohne Zeitbegrenzung
oder Vergütungsanspruch zu verwenden.

MIT DER ANMELDUNG ERKENNT DER TEILNEHMER DIESE SÄMTLICHEN ORDNUNGEN DES
REGLEMENTS ALS FÜR SICH VERBINDLICH AN.

