Veranstaltungsreglement
DATUM UND AUSTRAGUNGSORT
Der Steel Run Di erdange 2022 ndet am 18. September 2022 in Di erdingen sta . Der Startschuss
erfolgt um 15.00 Uhr.
VERANSTALTER
Ville de Di erdange-Service des Sports
B.P. 12
L-4501 Di erdange
RBUAP
B.P. 10
L-4701 Pétange
www.di erdange.lu/steelrun
Start: Site Parc des Sports-Oberkorn
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Jede Person ab 14 Jahren kann am Steel Run teilnehmen. Es dürfen keine ärztlichen Bedenken gegen
eine Teilnahme an einem Langstreckenlauf vorliegen.
Die Teilnehmer zwischen 14-18 Jahren müssen beim Abholen der Starternummer eine schri liche
und legalisierte Erlaubnis seitens der Eltern vorlegen.
ANMELDEBEGRENZUNG / TEILNEHMERLIMIT
Das Teilnehmerfeld ist limi ert. Bei Erreichen des Teilnehmerlimits wird das Starterfeld geschlossen.
Der Veranstalter behält es sich vor, den Start auch noch nachträglich zu ermöglichen.
STARTGELD UND –UNTERLAGEN
Das Startgeld beträgt
10 € pro Person bis zum 15/08/2022
15 € pro Person vom 16/08/2022 bis zum 18/09/2022
und beinhaltet folgende Leistungen: Startplatz, Startnummer mit integriertem Chip und
Startunterlagen , Verp egung auf der Strecke, medizinische Versorgung während des Laufs,
Garderoben, Duschen, Finishershirt.
KATEGORIEN
Es gibt insgesamt zwei Wertungskategorien: Frauen, Männer und Team. Die 3 Bestzeiten werden
addiert was bedeutet dass ein Team automa sch aus mindestens 3 Teilnehmern bestehen muss. Für
alle Kategorien spielt das Alter keine Rolle (sämtliche Teilnehmer/innen müssen jedoch 14 oder älter
sein). Die Teilnehmer werden einzeln nach Geschlecht gewertet.
ANMELDUNG, MELDESCHLUSS & STORNIERUNGEN
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Die Teilnehmer/innen können sich nur bei der o ziellen Anmeldestelle anmelden. Meldeschluss ist
der 16.9.2022 um 23.59 Uhr. Da die Startplätze begrenzt sind, behält der Veranstalter sich das Recht
vor, das Anmeldeportal vorzei g zu schließen. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich online und ist auf

unterschiedlichste Weise möglich (neben der Kreditkarte stehen zahlreiche weitere Zahlungsmi el
zur Verfügung). Bi e die Anweisungen von chiplauf.de genau beachten.
WICHTIG
Die Anmeldung kann nicht storniert werden, auch nicht infolge einer Krankheit oder sons ger
Gründe. Es wird am Veranstaltungstag vor Ort eine Anmelde- und Zahlungsmöglichkeiten geben
soweit die maximale Teilnehmerzahl bis dahin noch nicht erreicht ist.
Zur Überprüfung der Anmeldung kann die Startliste auf laufchip.de eingesehen werden (nach der
Anmeldung können 24 Stunden bis zur Aktualisierung vergehen). Anfallende Fragen zur Anmeldung
auf chiplauf.de
WEITERGABE DER STARTNUMMERN
Die eigenmäch ge Weitergabe der Startnummer ist nicht erlaubt. Mit S chproben wird am
Veranstaltungstag überprü , ob die Läuferinnen und Läufer zu den vergebenen Startnummern
passen. Eine Zuwiderhandlung führt zum sofor gen Ausschluss vom Rennen.
STARTNUMMERN UN STARTERPAKETE
Die Startnummern werden vom Veranstalter vergeben und in der Startliste im Internet verö entlicht.
Um die Startnummer einer Kollegin oder eines Kollegen abzuholen, müssen eine gül ge
Ausweiskopie und die Anmeldebestä gung des/der entsprechenden Läufers/Läuferin vorgewiesen
werden. Wir raten, die Startnummern frühzei g abzuholen, das erspart längere Wartezeiten. Die
Startnummern werden gleichzei g mit dem Starterpaket am Sonntag 18 September 2022 zwischen
11h00 und 14h00 Uhr gegen Vorlegen eines gül gen Ausweises vergeben. Zusätzlich benö gen wir
die schri liche Erlaubnis der Eltern aller Teilnehmer zwischen 14 und 18 Jahren.
ZEITNAHME

Gemessen wird grundsätzlich die Ne o-Zeit. Das bedeutet: Mit der individuellen Überquerung des
Startsystems erfolgt der „persönliche“ Startschuss (Ne o-Zeit). Die ersten 10 Läufer/innen werden
jedoch in der Reihenfolge des Zieleinlaufs klassiert.
Bi e darauf achten, dass alle Zeitmessma en auf der Strecke überquert werden, da fehlende
Zwischenzeiten zur Disquali ka on führen!
ZEITLIMIT
Grundsätzlich gibt es kein Zeitlimit, da alle Läufer, die ins Ziel kommen, Finisher sind. Jedoch wird 2-3
Stunden nach dem Start die Strecke abschni weise in Laufrichtung gesperrt und abgebaut. Läufer,
die den jeweiligen Abschni in dieser Zeit noch nicht passiert haben, werden aus dem Rennen
genommen.
STRECKE
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Die Streckenlänge wird im Laufe der Zeit bekannt gegeben. Die Streckenlänge wird voraussichtlich
um die 13 km betragen. Wich g: Je nach Verhältnissen und äußeren Umständen kann die
Streckenlänge ohne Vorankündigung verändert werden. Es besteht permanente Sturz- und
Rutschgefahr. Bi e dementsprechend das Lau empo und Laufverhalten anpassen, vor allem in den
Treppen.

DISQUALIFIKATION
Die Strecke muss komple absolviert werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den
Teilnehmer/die Teilnehmerin bei unfairem und unsportlichem Verhalten auf der Strecke aus dem
Rennen zu nehmen. Die Streckenposten übermi eln in diesem Fall die Startnummer per Funk an die
Rennleitung. Das Rennen kann trotzdem fortgesetzt werden, die Ergebnisliste wird jedoch alle
disquali zierten Läufer als „FAILED“ oder ähnlich ausweisen. Die Streckenposten überprüfen den
reibungslosen und regelgerechten Ablauf. Den Anweisungen von Rennleitung, Ärzten und
Streckenposten ist Folge zu leisten. Vorsicht bei schmalen Passagen. Bei eventuellen unvermeidlichen
Wartezeiten erwartet der Veranstalter absolute Fairness unter allen Teilnehmern/innen. Hilfsmi el
sind nicht erlaubt.
DOPINGBEKÄMPFUNG
Für den Steel Run gilt das aktuelle Dopingstatut von COSL. Es können Dopingkontrollen durchgeführt
werden. Sportler/innen unterstellen sich mit der Teilnahme den AnU-Doping Regeln von COSL und
erkennen die exklusive Zuständigkeit der Disziplinarkommission für Dopingfälle von COSL sowie das
Tribunal Arbitral du Sport in Lausanne unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte an.
DER START
Gestartet wird mit Massenstart oder als Welle in einem Startblock. Die schnellen und ambi onierten
Läufer stellen sich ins erste Dri el, die halbwegs schnellen Läufer ins zweite Dri el und alle, die
einfach ankommen wollen, ins hintere Feld bei der Startaufstellung. Hier sind wir auf deine Fairness
angewiesen.
DAS RENNEN
Die Rennleitung hat jederzeit das Recht, die Strecke zu ändern. Wir bi en alle Teilnehmer, sich fair
und rücksichtsvoll zu verhalten. Alle sollen sich gegensei g helfen, denn nur faire Läuferinnen und
Läufer sind wahre Steel Runner.
ZIEL- UND EVENTBEREICH
Der Ziel- und Eventbereich be ndet sich voraussichtlich Site Parc des Sports-Oberkorn.
UMKLEIDEMÖGLICHKEITEN
Sammelumkleidemöglichkeiten (getrennt für Frauen und Männer) werden für alle Teilnehmer zur
Verfügung gestellt. Der Veranstalter übernimmt keine Ha ung für die in den Umkleidemöglichkeiten
auzewahrten Gegenstände.
VERPFLEGUNG
Verp egung in Form von Wasser und Früchten gibt es an den Verp egungssta onen entlang der
Strecke und im Zielraum.

ÄRZTLICHE VERSORGUNG & UND MEDIZINISCHE BETREUUNG
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Re ungswagen, Sanitätszelt sowie Ärzte und Sanitäter an neuralgischen Punkten der Strecke sorgen
für eine ausreichende ärztliche Versorgung der Teilnehmer. Die gesamte Strecke sowie der Start-/

Zielbereich werden überwacht. Der ärztliche Dienst ist berech gt, Sportler/innen mit Anzeichen von
Verletzungen und/oder Überanstrengung zu ihrer eigenen Sicherheit aus dem Rennen zu nehmen.
TROUBLE- & INFOCOUNTER
Für Fragen, steht am Veranstaltungstag am Trouble-& Infocounter Personal des Veranstalters zur
Verfügung. Der Ort wird am Eventgelände markiert sein.
SIEGEREHRUNG / PREISE
Beim Steel Run gibt es nebst Auszeichnungen für die Erstplatzierten der Kategorie Mann, Frau und
Team genau ein Mo o „Dabei sein ist alles“. Die Siegerehrung wird zirka eine Stunde nach Zieleinlauf
im Start- und Zielbereich sta inden. Preise werden nicht nachgesandt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes und der Teilnahme am Steel Run erkennen alle Teilnehmer/
innen und Besucher/innen folgenden Ha ungsausschluss an: Der Veranstalter ha et nicht für leichte
Fahrlässigkeit. Dies gilt sowohl für eigene Handlungen, als auch für diejenigen seiner Vertreter oder
Helfer. Vorstehendes ndet keine Anwendung bei tödlichen oder lebensgefährlichen Verletzungen. In
diesen Fällen gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Die Teilnehmer erklären, dass sie 14
Jahre und älter sind und dass sie für die Teilnahme an diesem We bewerb ausreichend trainiert
haben, körperlich gesund sind und dass ihr Gesundheitszustand ärztlich bestä gt wurde. Der
Veranstalter ha et nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren für die Teilnehmer. Die Teilnehmer
müssen im Besitz einer gül gen Versicherung sein. Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass
Fotos, Filmaufnahmen, Interviews und die in der Anmeldung genannten Daten vom Veranstalter,
Organisator, Sponsoren oder sons gen Dienstleistern ohne Vergütungsansprüche in Rundfunk,
Fernsehen, Internet, Werbung, Büchern und Filmen zu Werbezwecken genutzt werden dürfen. Die
Daten werden nicht an Dri e weitergegeben. Die Teilnehmer versichern, dass ihr angegebenes
Geburtsdatum sowie angegebene Daten rich g sind. Jedem ist bekannt, dass er/sie disquali ziert
wird, wenn er/sie die o zielle Startnummer in irgendeiner Weise verändert, insbesondere den
Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich macht. Die Teilnehmer erkennen an, dass sich der
Veranstalter das Recht vorbehält, sie bei nachgewiesenem Verstoß gegen obengenannte
Verp ichtungen von der Veranstaltung auszuschließen. Im Falle höherer Gewalt und einer eventuell
notwendigen Absage der Veranstaltung kann der Veranstalter nicht für entstandene Schäden ha bar
gemacht werden. Eine Rückersta ung der Teilnahmegebühren bleibt ausgeschlossen. Das
Anmeldeprozedere und das Inkasso der Teilnahmegebühren werden von chiplauf.de auf Rechnung
des Veranstalters durchgeführt. Soweit eine einzelne Bes mmung des Veranstaltungsreglements
oder des Ha ungsausschlusses unwirksam oder ungül g sein sollte, bleiben die übrigen
Bes mmungen hiervon unberührt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Reglement
jederzeit anzupassen, ohne die Teilnehmer darüber in Kenntnis zu setzen, sofern das Reglement
nicht zum Nachteil der Teilnehmer geändert wird.
Stand: 09 Juni 2022

