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Mit der Anmeldung zum “lobärg-run” stimmen Sie automatisch unserem 

Wettkampfreglement  zu.  

 
1. Wettkampf 

a. Sportlich faires Verhalten der TeilnehmerInnen wird vorausgesetzt. 

b. Der “lobärg-run” dauert mehrere Tage. Er beginnt am vom Veranstalter 

veröffentlichten Datum und Zeitpunkt und endet am vom Veranstalter 

veröffentlichten Datum und Zeitpunkt. Davor und danach ist keine Teilnahme 

möglich. 

c. Die Startnummer ist persönlich und muss von vorne am Körper gut sichtbar 

und ungefaltet getragen werden. 

d. Die Zeitmessung erfolgt mit einem in der Startnummer integrierten Chip. 

Bei  Überquerung der Start- sowie Ziellinie wird die Zeit gemessen. Die 

Zwischenzeiten dienen zur Kontrolle. 

e. Angeboten werden die Kategorien Running, Walking, Nordic Walking. Bei 

Walking und Nordic Walking gibt es keine Rangierung, jedoch auch eine 

Zeitmessung und eine Teilnehmerliste. 

f. Der Teamwettbewerb (“lobärg”-Trophy) wird aufgrund der absolvierten Kilometer 

gewertet. Bei Gleichstand zählt zusätzlich die „Laufzeit“, und falls notwendig das 

Los. In einem Team können Personen aus verschiedenen Kategorien 

teilnehmen. Es ist kein gemeinsamer Start notwendig. Wichtig ist die richtige 

Schreibweise des Teamnamens (vgl. Anmeldung). 

g. Die TeilnehmerInnen sind selber für die korrekte Absolvierung der 

Laufstrecke verantwortlich. Ein Streckenplan wird vom Veranstalter zur 

Verfügung gestellt. Der Veranstalter kann keine Garantie bezüglich GPS-

Empfang etc. übernehmen. 

h. Abkürzungen und andere unerlaubte Hilfsmittel sind nicht gestattet. Wer die 

Strecke  nicht gemäss Streckenplan absolviert oder unerlaubte Hilfsmittel 

benutzt, wird disqualifiziert. Das Betreten von privaten Grundstücken ausserhalb 

der Strecke (Wald, Wiesen etc.) ist verboten. 

i. Streckenänderungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 

j. Für den/die Gesamtsieger/In (ohne Kategorien) und mindestens für das 

Siegerteam im Teamwettbewerb gibt es Preise zu gewinnen. Weitere Preise 

gemäss Homepage des Veranstalters. 

 

2. Anmeldung 

a. Die Anmeldung erfolgt per Anmeldeformular im Internet und Überweisung der 

Startgebühr. Erst wenn die Startgebühr eingetroffen ist, gilt der/die 

TeilnehmerIn als angemeldet und erscheint auf der Startliste. 
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b. Die mehrfache Teilnahme (gegen Gebühr) am “lobärg-run” ist ausdrücklich 
erlaubt. 

c. Der Veranstalter hat ein Teilnehmerlimit festgelegt. Falls dieses vor 

Anmeldeschluss erreicht ist, können Anmeldungen, die danach eintreffen, nicht 

mehr berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden nach dem 

Zahlungseingang registriert. 

d. Wer am “lobärg-run” nach erfolgter Anmeldung aus persönlichen Gründen 

nicht starten kann, hat kein Anrecht auf Rückerstattung des Startgeldes. 
 

3. Verschiedenes 

a. Es wird keine Verpflegung angeboten. 

b. Es sind keine Garderoben, Duschen und Wertsachendepots vorhanden. 

c. Die Teilnehmenden haben sich laufend über mögliche Änderungen und 

Informationen über die Homepage des Veranstalters zu informieren. 
 

4. Daten 

Mit der Anmeldung willigen die TeilnehmerInnen in die Veröffentlichung von 

Name, Vorname, Geburtsjahr, Wohnort, Verein/Team, Kategorie, Startnummer, 

Wettkampfzeit und Rang in den Start- und Ranglisten des “lobärg-run” ein. Diese 

Einwilligung gilt sowohl für die Veröffentlichung im Internet als auch in 

Printmedien. Die im Zusammenhang mit dem “lobärg-run” gemachten Fotos und 

Filmaufnahmen dürfen ohne Vergütungsansprüche im Internet, eigenen 

Werbemitteln, Magazinen und Büchern verwendet werden. 
 

5. Sicherheit 

a. Das auf der Website publizierte Corona-Schutzkonzept ist einzuhalten. Zudem 
sind laufend die aktuellen Weisungen der Behörden einzuhalten. 

b. Die TeilnehmerInnen halten sich an das Strassenverkehrsgesetz, insbesondere 

i. die Benutzung aller vorhandenen Trottoirs, Längsstreifen für Fussgänger 
und Fussgängerstreifen. 

ii. Bei den Strassenquerungen sind immer die Fussgängerstreifen zu 
benützen. 

iii. Wo die Fussgängerinfrastruktur fehlt, wird auf der linken 
Strassenseite gelaufen. Strassenquerungen sind mit der 
entsprechenden Vorsicht auf eigenes Risiko zu passieren. 

c. Grundsätzlich ist die Strecke immer offen. Aus Sicherheitsgründen und wegen der 

Wildtiere empfiehlt es sich die Strecke während Tageslicht zu absolvieren. Das 

Tragen einer Leuchtweste und einer Stirnlampe wird empfohlen. 

d. Es wird generell (Start/Ziel/Strecke etc.) kein Sanitätsdienst angeboten. Im Notfall 

144 anrufen. 
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6. Versicherung / Haftung 

a. Die TeilnehmerInnen nehmen auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung 

am “lobärg-run” teil. Regelmässiges Ausdauer-Training und gute Gesundheit 

sind Voraussetzungen für einen Start. Es kann lebensgefährlich sein, mit oder 

direkt nach infektiösen Erkrankungen zu starten (bspw. Grippe). Der Veranstalter 

lehnt jede Haftung für Schäden jeglicher Art  ab, welche im Zusammenhang mit 

dem “lobärg-run” entstehen. 

b. Die Teilnehmer haben sich auch mit den Besonderheiten im Wald zu befassen 

(Wurzeln, Zecken etc.). Zudem sind die Teilnehmer für die Sicherheit (u.a. Pkt 5) 

selber verantwortlich. 

c. Versicherungsschutz ist Sache der TeilnehmerInnen. Jeder TeilnehmerIn 

bestätigt mit der Anmeldung, minimal gegen Unfall und sonstige Ereignisse 

versichert zu sein. 

d. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung gegenüber Dritten ab. 

e. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

7. Littering/Wald/Wiesen 

Abfall ist in den öffentlichen Abfallkübeln an Start, Ziel und unterwegs zu 

entsorgen. Littering ist strengstens untersagt! Dasselbe gilt für das Betreten von 

privaten Grundstücken insbesondere im Wald und auf Wiesen. 

 

8. Organisation/Kontakt 

Organisiert und veranstaltet wird der “lobärg-run” vom Sportclub Ersigen: 

SC Ersigen 
Postfach 12 
3423 Ersigen 
E-Mail: lobaergrun@scersigen.ch 

 
 

Reglementsänderungen durch den Veranstalter bleiben vorvorbehalten.  

 
Stand: Juli 2021 

 


