
 

Teilnahmebedingungen (TB) 2023  (Stand 26.01.22) 

Bei der Anmeldung/Teilnahme am 100 km-Lauf „Taubertal 100“ erkennt der Teilnehmer                                                                            

bzw. die Teilnehmerin die Wettkampfbedingungen des Veranstalters an.  

An dem 50 km-, 70 km- und 100 km-Lauf „Taubertal 100“ kann jeder gesunde und ausdauertrainierte 

Läufer/in teilnehmen, der zumindest im Vorjahr eine Leistung im Marathon unter 5:00 h (mit einem 

nachfolgenden dreimonatigen Ultratraining) oder ein Ultramarathon gefinished hat. Der Leistungsnachweis aus einem Wettkampf 

darf wegen Corona bis 2021 zurückliegen. Laufzeiten auf Trails mit Höhenmeter werden mit 6 Minuten pro 100 Hm berechnet. 

Wegen Corona werden zur Quali auch aktuelle virtuelle Läufe akzeptiert, mit Nachweis eines GPS-Protokolls. 

An dem 100 Meilen Lauf „Taubertal 100“ ist eine Qualifikation von einem 100 km-Lauf in Sub 13:30 h oder 100 Meilen in Sub 26 h 

oder eine längere Distanz in äquivalenter Zeit (wie z.B. 24 h-Lauf über 150 km) erforderlich.  

Der Veranstalter kann, ohne Angaben von Gründen, bei der Anmeldung Teilnehmer ausschließen. Der Veranstalter kann mit 

Angabe von Gründen, Teilnehmer nach der Anmeldung ausschließen, mit Rückerstattung der eingezahlten Beiträge. 

Es erfolgt eine Altersklassenwertung mit Damen- und Herren-Wertung. Alle Finisher erhalten eine Urkunde mit der gelaufenen Zeit 

und eine Medaille. Die drei Erstplatzierten m/w jeder Laufdistanz erhalten einen Pokal.  

Die Teilnahmegebühren sind auf der Homepage www.taubertal100 zu entnehmen. 

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Start, der 23.09.2022. Die Nachmeldegebühr danach beträgt 20 €.                             

Die Anmeldung ist verbindlich bei Eingang des Anmeldeformulars und Erfüllung der Qualifikation. Die Zahlung der Anmeldegebühr 

ist innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldebestätigung erforderlich.                                                                                                     

Wenn die Veranstaltung nicht stattfindet z.B. wegen Corona, dann wird die erfolgte Einzahlung auf das Folgejahr übertragen. 

Der Teilnehmer kann bis 3 Wochen vor dem Lauf stornieren, ohne Angabe von Gründen, und erhält seine vollständige 

Teilnahmegebühr zurück, abzüglich 25€ Storno Gebühr. Der Teilnehmer kann seine Anmeldung einmal kostenlos auf das Folgejahr 

verschieben. Danach erhält er bei einer Stornierung keine Erstattung mehr zurück. Ist der Veranstalter in Fällen von höherer 

Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet Änderungen in der Durchführung der 

Veranstaltung vorzunehmen oder den Lauf abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber den 

Teilnehmern. 

Der/die Teilnehmer/in ist bereit, sich Kontrollen und Maßnahmen zu unterziehen, wenn diese von der Wettbewerbsjury oder dem 

Veranstalter angeordnet werden. Regelwidrigkeiten sowie Zeitüberschreitungen der Limits führen zur Disqualifikation. Die Zeitlimits 

sind in der Ausschreibung definiert. Die Rennleitung hat das Recht, Teilnehmer während des Rennens zu disqualifizieren. Mögliche 

Gründe: gesundheitlicher Zustand, Regelverstöße, unsportliches Verhalten, Verstoß gegen das Corona Hygienekonzept. 

Die Laufstrecke führt teilweise über verkehrsbefahrene Straßen. Der Teilnehmer versichert, dass er die Verkehrsregeln jederzeit 

einhält. Der Teilnehmer kennt und akzeptiert die Teilnahmebedingungen und das gültige Reglement.                                                  

Es ist keine fremde Hilfe während des Rennens erlaubt. Begleitpersonen als Läufer oder Radfahrer sind erst erlaubt, ab 

Checkpoint Creglingen (km 18). Begleiter müssen jederzeit einen Abstand von mind. 2 Meter zum Läufer einhalten. Ein Verstoß 

führt zur Disqualifikation des Teilnehmers.                           

Teilnehmer die sich für eine 100 mi- 100 km- oder 70 km Distanz anmelden, aber auf einer niedrigeren Distanz (50- oder 70 km 

oder 100 km) abschließen, erhalten die Beurkundung der tatsächlich gelaufenen Distanz (50- oder 70 oder 100 km).                                 

Läufer die nach einem Ziel (50 km, 70 km, 100 km) weiterlaufen, aber danach abbrechen und das nächste Ziel nicht erreichen, 

sind disqualifiziert und werden mit keinem Ergebnis gewertet.                                                                                                                                          

Läufer welche die Limit-Zeit eines Zieles überschreiten (50 km: 7:30 h, 70 km: 10:30 h, 100 km: 15 h, 100 mi: 26 h), werden im 

Ergebnis nicht gewertet, erhalten aber die Finisher Medaille.                                                                                                                                                                                        

Abschließend erkläre ich die Teilnahmebedingungen und das Hygienekonzept sorgfältig gelesen, und diese Regeln einzuhalten. 

 

______________________________ 
Name, Startnummer 
 
______________________________           ____________________________ 
Ort, Datum                                                     Unterschrift 

 

http://www.taubertal100/

