
Reglement/Infos 

Es gilt auf dem gesamten Veranstaltungsgelände und dem Trail: 

- Hunde sind bitte IMMER angeleint, Hinterlassenschaften sind zu entfernen 

- Bei Begegnungen auf der Strecke sind diese mit Abstand und Respekt zu passieren. 

Ungeachtet von unserer Veranstaltung, werden die Strecken nicht extra für uns 

gesperrt 

 

- Teilnahmeberechtigung:  

Berechtigt zur Teilnahme sind alle Personen ab 18j., die gesund und fit sind, um an einem 

Lauf der genannten Strecke teilnehmen zu können. Jugendliche nur mit schriftlicher 

Erklärung der Erziehungsberechtigten. Pandemieauflagen sind zu befolgen. Mensch und 

Hund sollten über eine gewisse Grundfitness verfügen.  

 

Hund/Ausrüstung: 

- Es sind weder Norwegergeschirre noch Flexi-Leinen erlaubt. 

- In der Kategorie Walking darf der Hund im gutsitzenden Führgeschirr von Euch 

geführt werden 

- In allen anderen Kategorien ist die Zughundeausrüstung Pflicht und wird vor dem 

Start kontrolliert.  

- Zu dem Geschirr trägt jeder Hund auch ein Halsband. 

- Die Hunde sind gesund und mindestens 15 Monate alt. Wir behalten es uns vor bei 

Bedenken einen Tierarzt hinzuzuziehen, um den Gesundheitszustand des Hundes 

überprüfen zu lassen. 

- Der Hund verfügt zum Event über eine aktuelle Tollwutimpfung 

- Jeder Hund darf nur 1x starten 

- der teilnehmende, sowie begleitende Hund ist haftpflichtversichert 

- Maulkörbe sind, wenn erforderlich, willkommen, müssen jedoch groß genug sein, 

dass der Hund auch im Lauf gut hecheln kann. (Rennmaulkorb)  

- Läufige Hündinnen sind leider vom Lauf ausgeschlossen. 

- Gelbe Halstücher, Schleifen etc am Hund sind empfehlenswert für Hunde die nicht 

auf Kuschelkurs sind und signalisieren, BITTE ABSTAND HALTEN. 

- Wir empfehlen Laufschuhe mit entsprechendem Gripp/Trailschuhe 

- Die Bikes/Scooter sollten im guten Zustand sein.  

- Eine Bikeantenne/Seitenhalterung ist Pflicht ebenso die Helmpflicht! 

- Zusätzlich empfehlen wir Handschuhe. 

- Jahreszeitbedingt kann es auch mal von oben nass werden, bitte entsprechend 

vorbeugen. (Wechselkleidung, Regenkleidung etc) 

 

 

 



Das Miteinander 

- Nicht jeder unbeteiligte Spaziergänger wird die sportlichen Teams einschätzen 

können und auch nicht die Geschwindigkeiten mit denen wir uns auf der Strecke 

bewegen. Daher bitte! Nehmt Eure Hunde kurz ran, passiert und weiter. An 

uneinsichtigen Stellen werden Streckenposten für Eure Sicherheit und den 

reibungslosen Verlauf sorgen. 

- Jeder Starter trägt die persönliche Verantwortung für sich und seinen Hund.  

- Am Start und im Zielbereich wird es genug Platz geben um sich zu verteilen und 

sich entsprechend aufzuwärmen und auch ins cool down zu gelangen. Bitte nicht 

für unnötige Enge sorgen. Im Ziel angekommen, heißt es gleich weitergehen und 

Platz machen für das nachfolgende Team. 

- Vor dem Startbereich wird wieder ein separater Pavillon stehen, wo Ihr Eure Jacke 

kurz vor dem Start ablegen könnt. (auf eigene Gefahr versteht sich) So bleibt Ihr bis 

es losgeht warm und trocken. 

- In den Wechselzonen bitte wir um Rücksichtnahme, Coolness und es ist den 

Anweisungen der Streckenengel Folge zu leisten. 

- Respektvoller, freundlicher Umgang, sowie vorausschauende Hundeführung sehen 

wir als Selbstverständlichkeit. 

Datenschutz und Co 

- Thema Datenschutz. Alle Teilnehmer erklären sich mit der Anmeldung damit 
einverstanden, dass Eventfotografen, sowie Veranstalter, Fotos und ggfs auch 
Videos von den Teilnehmern und deren Begleitungen erstellen und diese auch 
veröffentlichen dürfen.  (u.a. auch auf Social Media Seiten). 

- Private Aufnahmen dürfen auch nur für private Zwecke verwendet werden. 

     Anmeldung/Startgeld 

- Rückzahlungen durch Absage des Teilnehmers oder durch Nicht-Erscheinen sind 

ausgeschlossen, die erworbenen Tickets können jedoch bis Deadline an Dritte und 

nur in derselben Kategorie, übertragen werden.  

- Das Startgeld beinhaltet die Teilnahme am Event, das Meet & Greet, Goodies, 

sowie Startnummern und die Auswertung des Laufes. 

Bei Änderungen oder Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt, welche 

vom Veranstalter nicht zu vertreten ist, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der 

Teilnahmegebühr.  

Bei Absage der Veranstaltung aufgrund von COVID-19 und eventueller nicht 

umsetzbarer Auflagen durch den Landkreis, erstatten wir den Ticketpreis abzgl. 

einer Bearbeitungsgebühr von EUR 4,00 selbstverständlich zurück.  

- Der Haftungsausschluss ist gesondert zu unterschreiben bei der Meldestelle 

vorzulegen. Ohne Vorlage dieses Dokuments ist KEIN Start möglich! 

 

Mit der Anmeldung/Buchung des Tickets gelten diese Informationen als gelesen, verstanden 

und akzeptiert, auch als Voraussetzung zur Teilnahme. 


