
REGELN DES LAUFS 
 
Die Regeln des Laufs gelten für den extremen Lauf Barchan Run, das am 26. April 
2020 in Jemnice ausgetragen wird und sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Allgemeinen Bedingungen des Barchan Run. 
 
1) REGISTRIERUNG UND STARTEN: 
a) Die Anmeldebedingungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Barchan Run und im Rennplan detailliert beschrieben 
b) Alle Teilnehmer müssen bei der Registrierung vollständige und 
wahrheitsgemäße Angaben machen. Falsche Angaben im Anmeldeformular 
führen zur Disqualifikation. 
c) Der Teilnehmer kann sich in Kategorien registrieren: 
Das Hauptrennen 
• Männer I. - Geburtsjahr 1981-2004, 5 km lange Route, 20 Hindernisse 
• Männer II. - Geburtsjahr 1980 und älter, 5 km, 20 Hindernisse 
• Frauen I. - Geburtsjahr 1981-2004, 5 km lange Strecke, 20 Hindernisse 
• Frauen II. - Geburtsjahr 1980 und älter, 5 km, 20 Hindernisse 
Juniorenwettbewerb 
• Junioren - Geburtsjahr 2005-2010, Route 1+ km, 8+ Hindernisse 
Kinderlauf 
• Kinder - Geburtsjahr 2011-2015, Route mehr als 500 m, Hindernisse von mehr 
als 5 Jahren 
mixed double Lauf 
• Paare - männlich + weiblich, Geburtsjahr 2004 und älter, 5 km lange Route, 20 
Barrieren 
d) Jeder Teilnehmer, jede Einzelperson oder ein Mitglied eines registrierten 
Paares muss auf dem Anmeldeformular eine eigene E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer anführen. 
e) Eine Stornierung der Anmeldung ist nicht möglich, kann jedoch mit 
Zustimmung des Veranstalters an eine andere Person weitergegeben werden. In 
diesem Fall muss der Leiter der Veranstaltung  kontaktiert werden. 
f) Die Registrierung ist erst gültig, nachdem die Startgebühr bezahlt wurde. 
Unbezahlte Registrierungen werden storniert. 
g) Die Größe des T-Shirts wird aus den verfügbaren Größen bei der Anmeldung 
oder am Tag des Rennens aus den verfügbaren Größen ausgewählt. 
h) Jeder Teilnehmer des Rennens erhält unter anderem: die Möglichkeit der 
Teilnahme am Rennen, Getränke während des Rennens, Messung per Chip und 
eine Startnummer. Nach Erreichen des Ziels bekommt jeder Obst und eine 
Medaille. Die T-Shirts sind für alle Kategorien des Hauptlaufes vorbereitet, dh für 
Männer und Frauen, gemischte Paare und Junioren. Kinder bekommen ein 
kleines Geschenk. 
 
2) ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND STARTREGELN: 
(a) Hauptteilnehmer (Männer, Frauen, gemischte Paare), dh Personen, die im 
Jahr 2004 und älter geboren sind, beginnen einzeln im Abstand von 15 
Sekunden. 
b) Teilnehmer im Kinder- und Juniorenlauf, dh Personen, die zwischen 2005 und 
2015 geboren sind, werden im Abstand von 15 Sekunden einzeln starten. 



c) Der Veranstalter hat das Recht, den Laufplan aus beliebigen Gründen 
(organisatorische Gründe, Wetterbedingungen, unvorhergesehene Ereignisse 
usw.) jederzeit zu ändern. Die Teilnehmer des Rennens sind verpflichtet, seine 
Anweisungen zu befolgen und zur verlauteten Zeit am Start zu sein. 
d) Die Teilnehmer des Rennens sind verpflichtet, zu der vom Veranstalter 
angegebenen Zeit zu laufen - die Informationen werden mindestens zwei Tage 
vor dem Rennen veröffentlicht. Wenn ein Teilnehmer nicht rechtzeitig oder zu 
einem anderen Zeitpunkt startet, wird er disqualifiziert. 
e) Gesetzliche Vertreter von jüngeren Läufern können die Teilnehmer des 
Kinder- und Jugendrennens auf der Strecke begleiten. Für die alljüngsten 
Teilnehmer wird die Begleitung durch Erwachsene empfohlen! Erwachsene 
Begleitpersonen sollten das Rennen für die Kinder nicht erleichtern und nicht 
unverhältnismäßig helfen, sondern können die Strecke entlang laufen, 
beaufsichtigen und eingreifen, bevor das Kind verletzt wird. 
f) Alle Teilnehmer des Hauplaufes, dh Männer, Frauen und gemischte Paare, 
müssen Schwimmer sein! 
g) Der Teilnehmer ist verpflichtet, zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 30 
Minuten vor dem Start eine unterschriebene "Bestätigung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Barchan Race und zugehöriger Dokumente" 
vorzulegen und das Startpaket abzuholen, das unter anderem die Startnummer 
und den Zeitnehm-Chip enthält. 
h) Die Startnummer ist nicht übertragbar und muss vom Teilnehmer während 
des gesamten Rennens sichtbar platziert werden. Teilnehmer ohne Startnummer 
dürfen nicht starten. Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass 
die Startnummer auch während des Rennens nicht verloren geht. 
i) Der Timing-Chip ist auch nicht übertragbar und muss vom Läufer während des 
gesamten Rennens getragen werden. Teilnehmer ohne Timing-Chip dürfen nicht 
starten. Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass der Chip 
während des Laufes nicht verloren geht oder beschädigt wird und an einen 
vorgegebenen Ort wieder abgegeben wird. 
j) Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich am Veranstaltungsort einer medizinischen 
Behandlung zu unterziehen, wenn dies die Situation erfordert, und er ist auch 
verpflichtet, den Veranstalter über Verletzungen zu informieren, die während 
des Rennens einer medizinischen Behandlung bedürfen. 
k) Die Teilnehmer dürfen nach eigenem Ermessen geeignete Schutzausrüstung 
oder Schutzvorrichtungen verwenden. 
l) Alle Teilnehmer müssen geeignete Sportbekleidung und Schuhe entsprechend 
der Art des Rennens auswählen. 
m) Schuhe mit Nägeln u.ä. sind aus Sicherheitsgründen verboten! 
 
3) LAUFSTRECKE, HINDERNISSE UND PENALISIERUNG: 
a) Der Teilnehmer muss beachten, dass der Barchan Run ein herausfordernder 
Lauf ist, der durch Hindernisse in einem schwierigen natürlichen Gelände 
erschwert wird, das sich aufgrund der Wetterbedingungen ändern kann. 
b) Der Teilnehmer darf nicht absichtlich von der markierten Route abweichen 
oder diese absichtlich verkürzen. 
c) Verschiedene Hindernisse werden vom Veranstalter auf die Laufstrecke 
gesetzt. Diese Hindernisse sind den Teilnehmern des Laufes nicht bekannt, und 
der Teilnehmer ist verpflichtet, die Anweisungen des Veranstalters oder der von 



ihm beauftragten Person zu befolgen und für die Sicherheit der anderen 
Teilnehmer zu sorgen. 
d) Es ist den Teilnehmern auch verboten, die Hindernisse auf irgendeine Weise 
absichtlich zu beschädigen. 
e) Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Veranstalter oder eine von ihm 
bevollmächtigte Person über ungewöhnliche Mängel oder Gefahren zu 
informieren (z. B. Freigabe eines Hindernisses oder Bruch des Hindernisses, 
Unterbrechung der Bahnmarkierung, verletzter Läufer usw.). 
f) Hindernisse werden in zwei grundlegende Gruppen unterteilt: Hindernisse 
ohne Strafe und Hindernisse mit Strafe. Die Überwindung eines Hindernisses 
ohne Strafe kann wiederholt werden. Hindernisse mit Strafen sind mit 
Straftafeln gekennzeichnet. Wenn ein Läufer das Hindernis nicht schafft, muss 
eine definierte Strafe eingehalten werden. 
g) Die Hindernisse im Kinderlauf mit dem Geburtsjahr 2011-2015 werden nicht 
bestraft, einige der Hindernisse werden für die Juniorenkategorien, dh für 
Kinder mit dem Geburtsjahr 2005-2010 mit Strafen versehen und die Läufer 
werden die vorgeschriebenen Strafen im Falle der Nichterfüllung erfüllen 
müssen. 
h) Der Teilnehmer muss vor Beginn einer Strafe mindestens eine Überwindung 
am Hindernis versuchen. Die Ausübung von Strafen ohne vorherigen Versuch, 
ein Hindernis zu überwinden, führt zur Disqualifikation. 
i) Alle Strafhindernisse müssen vom Teilnehmer überwunden werden. 
Hindernisse ohne Strafe können mit angemessener Unterstützung eines anderen 
Konkurrenten überwunden werden. In der Kategorie der gemischten Paare 
besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen den beiden, aber beide 
Mitglieder des Paares müssen das Hindernis vollständig überwinden. 
DEFINITION VON GEGENSEITIGER UNTERSTÜTZUNG *: Der Begriff 
"gegenseitige Unterstützung" bedeutet Folgendes: Jeder Einzelne versucht, alle 
Hindernisse aus eigener Kraft zu überwinden. Wenn (nach mehreren Versuchen) 
offensichtlich ist, dass er das Hindernis nicht überwinden kann, kann er von 
jedem Mitbewerber Hilfe erhalten. Diese gegenseitige Hilfe führt dazu, dass a 
priori versucht wird, das Hindernis zu überwinden, und nicht so schnell wie 
möglich auf der Strecke zu sein. 
WAS IST KEINE VERSCHIEDENE UNTERSTÜTZUNG *:  Wenn ein zwei oder 
mehre Läufer (Einzelpersonen) absichtlich zusammenarbeiten, um keine 
Verzögerungen bei Hindernissen zu haben und so eine Verkürzung der Zeit zu 
erlangen, die alleine nicht möglich wäre, ist das ein Disqualifizierungsgrund. 
* gilt nur für ein Einzelrennen. In der Kategorie der gemischten Paare ist die 
gegenseitige Unterstützung bei der Überwindung von Hindernissen zulässig und 
gehört zur Taktik und Strategie des Laufpaares. Es gibt keine Einschränkung bei 
der Beurteilung der gegenseitigen Unterstützung. 
4) Disqualifikation 
a) Die Person, die einen Teilnehmer ausschließen oder ausschließen kann, ist 
nur der Veranstalter oder eine vom Veranstalter autorisierte oder bestellte 
Person (Streckenaufsicht, Sicherheitsdienst, Gesundheitsdienst usw.). 
b) Der Veranstalter hat das Recht, jeden Teilnehmer auszuschließen oder zu 
disqualifizieren, dessen Verhalten den sicheren Ablauf oder die Sicherheit 
anderer Teilnehmer oder Zuschauer gefährden könnte. 
c) Der Veranstalter hat auch das Recht, den Teilnehmer von der Veranstaltung 



auszuschließen, wenn er gegen die "Allgemeinen Bedingungen für Barchan Run" 
oder gegen die Laufregeln verstößt. 
d) Betrug in irgendeiner Form führt zur sofortigen Disqualifikation. 
e) Eine Disqualifikation kann beispielsweise auch in folgenden Fällen auftreten: 
- Nichteinhaltung dieser Regeln 
- Ausschluss des Paares, wenn die beiden Mitglieder des Paares nicht laufen 
- vorsätzliche Verfälschung der Registrierungsinformationen 
- Jede Form von unsportlichem Verhalten 
- Nichtbeachtung der Anweisungen des Veranstalters oder einer von ihm 
beauftragten Person 
- das Starter-Pack wird nicht abgeholt 
- Kein Start zur richtigen Zeit 
- Start ohne Startnummer 
- Start ohne Timing-Chip, Verlust oder Beschädigung dessen 
- absichtlich von einer vorgegebenen Route abweichen oder absichtlich abkürzen 
- vorsätzliche Beschädigung von fremden Gut oder Hindernissen 
- vorsätzliche Nichteinhaltung oder vorsätzliche Unterlassung der Überwindung 
von Hindernissen 
- Start unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder psychotropen 
Substanzen 
- Ärgerliches oder vulgäres Verhalten, Gefährdung der Umgebung usw. 
 
5) BEWERTUNGSSYSTEM 
a) Auf Grundlage der Messung der Zeit durch den Chip werden die drei 
schnellsten in jeder Kategorie bewertet. 
b) Bei gemischten Paaren zählt die resultierende Zeit entsprechend der 
Chipmessung. Das Paar muss das Ziel gemeinsam erreichen. 
c) Der schnellste Läufer im Hauptrennen gewinnt den Challenge Cup. 
 
Der Barchan Run-Teilnehmer erkennt an, dass der Veranstalter die Rennregeln 
bis zum Renntag ändern darf. Die aktuellen Rennregeln werden laufend auf der 
Website www.run.jemnice.cz veröffentlicht 
 
Diese Regeln gelten ab dem 6. Februar 2020 


