
TEILNAHMEBEDINGUNGEN	  
	  
•   WEITERGABE	  VON	  DATEN:	  

Fotos	  und	  Videos:	  
Mit	  der	  Anmeldung	  erklärt	  sich	  der	  Läufer	  bereit,	  dass	  der	  Organisator	  Fotos	  oder	  Bilder	  
zu	  Promotions-‐	  und	  Kommunikationszwecken	  verwenden	  darf.	  
	  
Kontaktdaten:	  
Der	  Teilnehmer	  akzeptiert,	  dass	  sein	  Name,	  Vorname,	  Kategorie	  und	  Verein	  in	  den	  
Ranglisten	  und	  auf	  der	  Internetseite	  www.course-‐des-‐paves.ch	  erscheint.	  
	  
Mail:	  
Der	  Organisator	  des	  Course	  des	  Pavés	  ist	  berechtigt,	  die	  E-‐Mail-‐Adressen	  der	  
Teilnehmer	  für	  Werbezwecke	  zu	  gebrauchen.	  

	  
•   TEILNAHME	  /	  VERANTWORTUNG	  

Die	  Teilnahme	  am	  Course	  des	  Pavés	  (alle	  Kategorien	  eingeschlossen)	  und	  an	  den	  
vorherigen	  Trainings	  erfolgt	  auf	  eigene	  Verantwortung.	  Die	  eingeschriebenen	  Läufer	  
bedürfen	  einer	  guten	  Fitness	  und	  Gesundheit.	  	  Jeder	  Teilnehmer	  muss	  in	  Besitz	  einer	  
persönlichen	  Unfall-‐	  und	  Haftpflichtversicherung	  sein.	  Die	  Teilnahme	  erfolgt	  auf	  eigenes	  
Risiko	  und	  eigene	  Gefahr.	  Der	  Organisator	  lehnt	  bei	  Unfall,	  Schäden	  oder	  Diebstahl	  
jegliche	  Verantwortung	  ab.	  Die	  Sanitäter	  vor	  Ort	  haben	  das	  Recht,	  im	  Falle	  eines	  
Notfalles	  eine	  Ambulanz	  zu	  organisieren	  und	  den	  Verletzten	  in	  ein	  geeignetes	  Spital	  
transportieren	  zu	  lassen.	  	  

	  
•   ZEITMESSUNG	  

Nur	  die	  offizielle	  Zeitmessung	  durch	  „MSO“	  ist	  gültig.	  Der	  Organisator	  behält	  sich	  vor,	  
bei	  Unklarheiten	  zu	  entscheiden	  und	  auf	  allfällige	  Einsprachen	  nicht	  einzutreten.	  
Zeitmesschip:	  Die	  Zeitmessung	  wird	  mittels	  elektronischem	  Zeitmesschip	  realisiert.	  
Der	  Zeitmesschip	  zählt	  auch	  die	  gelaufenen	  Runden	  in	  der	  Kategorie	  „Contre	  la	  
Montre“.	  

	  
•   ANMELDUNG	  

Jede	  Anmeldung	  ist	  persönlich	  und	  definitiv.	  Die	  Anmeldegebühr	  muss	  vor	  dem	  Rennen	  
einbezahlt	  werden.	  
	  
Eine	  Anmeldung	  vor	  Ort	  (im	  Kino	  gegenüber	  vom	  Bahnhof)	  ist	  mindestens	  eine	  Stunde	  
vor	  dem	  jeweiligen	  Start	  möglich.	  
	  
Im	  Fall	  einer	  Annullierung	  werden	  keine	  Gebühren	  zurückgestattet.	  Der	  bezahlte	  Betrag	  
dient	  zur	  Deckung	  der	  Organisationskosten.	  Ein	  allfälliger	  Gewinn	  kommt	  einem	  
regionalen	  Verein	  zugute.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
•   Kategorien:	  

Trail	  „7	  lieues“:	  
-‐   Der	  Lauf	  wird	  bei	  jedem	  Wetter	  durchgeführt.	  Er	  erfolgt	  auf	  einer	  Strecke	  von	  24	  km	  

und	  einem	  Höhenunterschied	  von	  800	  m	  durch	  die	  Gemeinden	  La	  Neuveville,	  Ligerz,	  
Plateau	  de	  Diesse	  und	  Nods.	  	  

-‐   Zeitlimite:	  Der	  Lauf	  wird	  um	  13.30	  Uhr	  beim	  letzten	  Verpflegungsposten	  
neutralisiert.	  Bei	  Bedarf	  kann	  der	  Läufer	  durch	  den	  Organisator	  zurücktransportiert	  
werden.	  	  
	  

Wettlauf	  gegen	  die	  Uhr	  (Contre	  la	  Montre):	  
-‐   Die	  Anzahl	  der	  absolvierten	  Runden	  wird	  durch	  den	  elektronischen	  Chip	  automatisch	  

gezählt,	  jeder	  Läufer	  ist	  aber	  selber	  verantwortlich,	  die	  richtige	  Anzahl	  Runden	  zu	  
absolvieren.	  	  	  
	  

Nordic	  Walking:	  
-‐   Der	  Parcours	  kann	  mit	  oder	  ohne	  Stöcke	  durchgeführt	  werden,	  nicht	  aber	  rennend.	  
-‐   Die	  Teilnehmer	  sind	  in	  den	  Ranglisten	  nach	  Alphabet	  aufgelistet.	  Die	  Zeiten	  werden	  

gemessen,	  ein	  Klassement	  gibt	  es	  aber	  nicht.	  Die	  Teilnehmer	  sind	  aber	  eingeladen,	  
ihre	  Startnummer	  in	  der	  Urne	  im	  Festzelt	  abzugeben,	  um	  an	  der	  Verlosung	  
teilzunehmen.	  	  	  
	  

Kinderläufe:	  
-‐   In	  der	  Kategorie	  Eltern-‐Kind	  ist	  es	  verboten,	  um	  ein	  besseres	  Resultat	  zu	  erreichen,	  

das	  Kind	  zu	  tragen	  oder	  zu	  ziehen.	  	  
	  
•   AUFGABE	  WÄHREND	  DES	  RENNENS	  

Im	  Falle	  einer	  Aufgabe	  des	  Rennens	  ist	  der	  Läufer	  verpflichtet	  seine	  Startnummer	  einem	  
Mitglied	  des	  Organisationskomitees,	  an	  einer	  Verpflegungsstelle,	  einem	  Streckenposten	  
oder	  am	  Ziel	  abzugeben	  und	  den	  erteilten	  Anweisungen	  zu	  folgen.	  

	  
	  
•   ZIELSETZUNG	  DES	  RENNENS	  

Der	  Organisator	  wünscht,	  dass	  sich	  die	  Teilnehmer	  wie	  folgt	  verhalten:	  
-‐   Kein	  Abfall	  auf	  dem	  ganzen	  Parcours	  
-‐   Strikte	  der	  ausgeschilderten	  Strecke	  folgen	  (Abkürzungen	  werden	  geahndet)	  
-‐   Anweisungen	  der	  Helfer	  respektieren	  

	  
	  
Die	  vorliegende	  Teilnahmebedingung	  ist	  eine	  Übersetzung	  aus	  dem	  französischen.	  Im	  
Zweifelsfall	  gilt	  die	  französische	  Version.	  
	  
	  
	   La	  Neuveville,	  Oktober	  2017	  


