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EINLEITUNG
---------------------------------------------------Diese Unterlagen enthalten wichtige Informationen für die Teams der Ragnar Staffellauf-Serie. Die
Mannschaftskapitän sind dafür verantwortlich ihrer Crew die Informationen in diesen Unterlagen
weiterzugeben. Es wird allen Läufern empfohlen die Renn-Bibel komplett einmal durchzulesen. Alle
Informationen in diesem Dokument unterliegen Veränderungen.

VOR DEM RENNEN
---------------------------------------------------1. ERSTE SCHRITTE
1. A) To Do-Liste
o Rekrutiere ein 10er oder ein 5er Team aus Freunden und Bekannten, die gerne laufen und Lust
auf ein Abenteuer haben
o Registriere das Team mit einem Teamnamen und bezahle online vor Ablauf der Anmeldefrist
unter: www.runragnar.com
o Danach registriere alle Teammitglieder online bis spätestens zur Ablauf der Anmeldefrist. Der
Link zum Team-Management wird Dir kurze Zeit nach der Registrierung des Teams
bereitgestellt.
o Motiviere Freunde und Familienmitglieder sich als Volunteers zu registrieren unter:
www.runragnar.com/de/volunteer
1. B) Ein Team zusammenstellen
Du kannst zwischen zwei Team-Kategorien wählen: Dem Standard-Team mit 10 Personen, die jeweils 3
Etappen laufen oder einem Ultra-Team mit 5 Personen, die jeweils 6 Etappen laufen. Wenn Du ein 5Pack Team zusammengestellt hast, werdet Ihr mit einen anderem 5-Pack Team mit ähnlichem
Leistungsniveau zusammengepackt.
Jedes Team wird als Herren-, Damen- oder gemischtes Team klassifiziert. CrossFit- und Firmen-Teams
laufen in einer separaten Wertungsklasse.
Tipps zum Zusammenstellen eines Teams:
o Noch kein Team zusammen? Keine Panik! Ein großes Ziel von Ragnar ist es Leute
zusammenzubringen um eine Aufgabe gemeinsam zu meistern. Wahrscheinlich kennst Du schon
2, 3 oder 4 Personen die Lust haben und die wiederum kennen wieder 2, 3 oder 4 und so weiter.
Frag einfach und heb das Abenteuer und die Einzigartigkeit dieses Event hervor. So entsteht
schnell ein zusammengewürfelter Haufen aus Leuten mit derselben Leidenschaft wie Du. Diese
Teams machen oft am meisten Spaß! Durch die Herrausforderung lernt man Menschen viel
intensiver und nachhaltiger kennen und freundet sich dadurch besser an. Um das Team zu
vervollständigen, kannst du die offzielle Facebook-Veranstaltungsseite als „schwarzes Brett
nutzen“, um noch weitere Läufer für dein Team zu gewinnen.
o Finde eine zweite Person die quasi als zweiter Teamkäpitan fungiert. So kannst Du die
Herrausforderung der Teamzusammenstellung teilen und leichter die zwei Fahrzeuge besetzen.
o Wenn Du keine 10 Läufer zusammenbekommst ... keine Panik! Du kannst mit jeder Anzahl von
Läuferen zwischen 4 und 10 antreten (s. Abschnitt 8). Für Teams mit weniger als 4 Läufern
müssen wir wegen der Abläufe und Regeln Einzellösungen finden.
o Setz Dir ein zeitnahes Datum für die abschliessende Registrierung und beginne frühzeitig mit
dem Sammeln der Teilnahmergebühren Deiner Crew. Je früher Du deine Crew zusammen und
regristiert hast desto weniger kommt es zu Flukuationen und Absagen.
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o
o

Deine Crew muss ein gemeinsames Durchschnittstempo von mind. 8 Minuten/1 km erreichen.
(Das ist das Tempo Deiner gesamten Crew und nicht Dein eigenes).
Sobald Du feste Zusagen hast, melde das Team direkt an. Wie gesagt: dadurch erzeugst du eine
schnelle Teambildung. Die noch fehlenden Läufer finden sich danach sicherlich rasch – und
solltest Du wirklich nicht genügend zusammen bekommen, gibt es immer noch die Möglichkeit
Teammitglieder über die Ragnar Community zu finden (vgl. 1. C).

1. C) Ein Team finden
Sucht Euer Team nach Läufern, kann der Team-Captain durch unsere sozialen Kanäle in der bestehenden
Ragnar Community nach Teilnehmern suchen. Sehen Sie auf offiziellen Ragnar Facebook-Seite nach,
ebenfalls eine tolle Möglichkeit, für sich ein Team zu finden, wenn man am Rennen teilnehmen möchte,
aber kein Team hat. Auf der Seite wird jedes Rennen im Bereich ‘Veranstaltungen’ aufgeführt, welche
als „schwarzes Brett“ für Gesuche genutzt werden können.
1. D) Die Vorbereitung
Sobald sich eine Crew gefunden hat, empfehlen wir euch im Vorfelde mehrmals zu treffen. Dann könnt
Ihr euch über die Logistik, Training und Organisation verständigen und Regeln absprechen. Dabei ist es
hilfreich, die folgenden Punkte zu besprechen:
o

o
o
o
o

o
o

Kommunikation zwischen den Fahrzeugen: Auf einigen Teilstrecken des Rennens ist der
Mobilempfang stark eingeschränkt. Erstellen Sie eine Liste aller Mobiltelefonnummern und
vergewissern Sie sich, dass jeder Teilnehmer ein passendes Ladekabel (Adapter für 12V Buchse)
mitbringt. Einige Telefonanbieter haben besseren Service als andere. Versuchen Sie daher die
verschiedenen Anbieter auf die Fahrzeuge aufzuteilen. Wir empfehlen auch den Einsatz von
Funkgeräten. Bitte Funkdisziplin waren ;-)
Wie man vorgeht wenn Läufer ausgewechselt werden müssen aber der nächste Läufer noch
nicht am vereinbarten Ort ist.
Was tun wenn ein Läufer und/oder Fahrzeug verschwunden ist.
Verpflegung: Eigenverpflegung oder gemeinsamer Einkauf (wer, wann, was, Budget, etc.)
Welche Art Bekleidung und Ausrüstung jeder Teilnehmer dabeihaben sollte. Rechnet mit
unsicheren Wetterbedingungen und seid auf heiße und kalte Temperaturen sowie Regen und
eine steife Brise vorbereitet.
Gibt es Teammitglieder die lieber nicht oder gerade doch Nachts laufen möchten?
Was tun wenn einer erschöpft ist und glaubt seine Etappe im moment nicht schaffen zu können.

Ihr merkt schon: eine gute und Intensive Vorbereitung hilft und trägt zum gemeinsamen Erfolg enorm
bei! Also trefft euch, lernt euch kennen und intensiviert so auch die Vorfreude auf das Abenteuer.
1. E) Startzeiten
Die Zuordnung der Startzeiten basiert auf eure präzisen 10k-Paces. Die 10k-Pace gibt an, wie lange ein
Teilnehmer für eine Distanz von 1 km braucht, wenn er/sie eine Gesamtdistanz von 10 km läuft. Daher
ist es für den Erfolg des Rennens sehr wichtig, dass jeder Läufer in seinem Profil eine exakte 10k-Pace
angibt. Um das Tempo jeder Crew exakt vorhersagen zu können, nehmt ihr die 10k-Pace jedes einzelnen
Läufers und errechnt daraus die Crew-Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir können nur mit exakten
Geschwindigkeitsangaben Teams so in Startplätze platzieren, dass möglichst wenig „Stau“ auf der
Rennstrecke entsteht und kein Team zu früh oder zu spät das Ziel erreicht.
Um eine Startzeit zugewiesen zu bekommen müssen die Teamkapitäne folgendes tun:
1. Auf den Teamlink in der Anmeldebestätigung klicken
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2. Die Teamseite aufrufen und sicherstellen das alle Crewmitglieder Ihre Angaben gemacht haben
3. Für ein reguläres Team brauchen Sie 6 von 10 Läufern und für ein Ultra-Team 3 von 5 Läufern damit
wir euch eine Startzeit zuteilen.
Für das gelingen der Veranstaltung ist es wirklich wichtig, dass die für jedes Team eingereichte Pace
stimmt. Solltest du dir bei deiner 10k-Pace nicht sicher sein, dann empfehlen wir dir dringend, diese
Distanz einmal zu laufen, bevor ein Teamtempo eingereicht wird. Als Alternative können Sie sich auch
überlegen, sich als Team für einen Trainingslauf in einer wettbewerbsfähigen 10k-Pace zu treffen.
BEACHTE BITTE: Deine Crew muss ein Durchschnitts-Pace von mind. 8 Minuten / 1 km erreichen damit
ihr die Strecke in der festgelegten Zeit schafft. Sollte euer Team im Tempo zurückfallen oder sich
abzeichnen, dass ihr die in der Ragnar-App aufgelisteten Streckenschlusszeiten nicht erreichen könnt,
dann versucht das Ragnar-Team euch innerhalb der Streckenversorgungs-Limits wieder auf Kurs zu
bringen. Wenn Sie diesbezüglich bei Ihrem Team Bedenken haben, sollten Sie sich auf jeden Fall mit
dem Kundenservice in Verbindung setzen.
1. F) Training
Ein gutes Training hilft euch dabei dieses Abenteuer zu einem Vergnügen zu machen. Außerdem beugt
es Verletzungen vor. Informationen bzgl. Trainings werden in Kürze auf unserer Website vorhanden sein,
daher bitte dort regelmäßig nachsehen. Bei Trainingsprogrammen solltet Ihr auf jeden Fall auch immer
mit eurem Arzt und oder Trainer sprechen um effektiv zu trainieren.
2. REGISTRIERUNG
2. A) Registrierung des Teams
Die Registrierung ist nur online möglich und soll vom Team-Captain durchgeführt werden. Einfach auf
den Link “Registrieren” neben dem Rennen auf der Webseite Registrierung klicken und den
Anweisungen folgen. Nach Abschluss des Registrierungsvorgangs erhält der Mannschaftsführer eine EMail als Bestätigung der Registrierung. Im Moment der Online-Registrierung wird eine nicht
rückerstattungsfähige Teilnahmegebühr fällig.
2. B) Name des Teams
Bei der Wahl eures Teamnamens sollten ihr daran denken, dass Ragnar-Staffelläufe familienfreundliche
Wettkämpfe sind. Ihr lauft an Nachbarschaften mit Familien und an Schulen vorbei. Außerdem sind auch
die eigene Familie oder Freunde und Unterstützer an der Strecke und der Ziellinie.
Daher bitten wir euch bei der Namenswahl auf frivole, beleidigene, rassistische oder sonst irgenwie
anstössige Namen zu verzichten! Das freudige Miteinander steht absulut im Vordergrund.
Wenn der Name Ihres Teams unserer Meinung nach unangemessen ist, werden wir euch diesbezüglich
per E-Mail informiern und bitten den Namen zu ändern.
2. C) Registrierung der einzelnen Teammitglieder
Sobald das Team online registriert ist und die Teilnahmegebühr entrichtet wurde, hat der Team-Captain,
bis zum Ablauf der Frist Zeit jedes Teammitglied online einzutragen (Fristen für die Registrierung im
Bereich “Wichtige Termine” auf der Rennseite) oder über den generieten Link seine Teammitglieder
einzuladen. Dabei muss für jedes Teammitglied ein eigenes Online-Formular komplett ausgefüllt
werden.
2. D) Online - Vertrag und Haftungsauschluss unterzeichnen
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Um teilnehmen zu können muss jeder Team-Captain den Vertrag und Haftungsauschluss online
bestätigen. Der Vertrag und Haftungsauschluss wird bei der Anmeldung zur Verfügung gestellt. Durch
das Eingeben der Namen der Team-Mitglieder stimmen diese dem Vertrag und Haftungsausschluss
ebenfalls bindend zu.
2. E) Altersbeschränkungen der Teilnehmer
Läufer die jünger als 16 Jahre sind von der Teilnahme grundsätzlich ausgeschlossen. Für Teilnehmer
unter 18 Jahre, muss ein Elternteil oder ein gesetzlicher Vormund den Vertrag und Haftungsausschluss
unterzeichnen. Jedes Fahrzeug mit einem oder mehreren Teilnehmer(n) unter 18 Jahren muss zudem
mindestens einen Erwachsenen (18 Jahre oder älter) dabei haben. Diese Person muss nicht am Rennen
teilnehmen, kann dies aber natürlich. Fragen dazu gerne per Mail an uns.
2. F) Ersatzläufer/zusätzliche Läufer
Um ein Team-Mitglied hinzuzufügen oder zu tauschen muss der Team-Captain die TeamVerwaltungsseite aufrufen und diesen manuell um-/eintragen. Für Ersatz-/zusätzliche Läufer wird keine
Gebühr erhoben, wenn sie vor der Ersatz-/Zusatz-Frist hinzugefügt werden. Verspätet gemeldete
Ersatzläufer/zusätzliche Läufer sind für eine Gebühr von €10 pro Ersatz/Zusatz möglich (s. Fristen für die
Registrierung im Bereich “Wichtige Termine” auf der Rennenseite). Es ist auch möglich bis kurz vor dem
Start noch einen Ersatz- /zusätzliche Läufer einzutragen. Dafür muss der Läufer anwesend sein und den
Vertrag und Haftungsauschluss unterschreiben. Am eigentlichen Renntag werden €10 Gebühr pro Ersatz
fällig.
2. G) Richtlinie zur Rückerstattung & Aufschub
Rückerstattungsrichtlinie: Alle Teilnahmegebühren werden nicht zurück erstattet.
Richtlinie für Aufschub: Sie können Ihre Registrierung auch auf den Wettkampf im nächsten Jahr in
Deutschland verschieben. Derzeit ist es nicht möglich, die Registrierung auf ein anderes Rennen zu
verschieben. Der Aufschub muss innerhalb des Registrierungsfensters abgeschlossen sein, oder bevor
das Ereignis ausverkauft ist. Sie dürfen Ihre Teilnahme zudem auch nur einmal verschieben.
Erfolgt ein Aufschub, wird der Originalpreis auf die neue Staffellauf-Registrierungsgebühr angewendet.
Dort wo die neue Staffellauf-Registrierungsgebühr höher ist als der ursprünglich bezahlte Preis, muss
das Team die Differenz begleichen. Dort wo die neue Staffellauf-Registrierungsgebühr niedriger ist als
der ursprünglich bezahlte Preis, wird die Differenz nicht zurückerstattet. Erfolgt eine Anfrage für
Aufschub, nachdem die reguläre Registrierung zu Ende ist, wird eine Aufschubgebühr in Höhe von €300
(€200 bei Ultra) vom ursprünglich bezahlten Preis abgezogen.
3. VOLUNTEERS
Volunteers sind das „A und O” von Ragnar. Sie sind der strahlende Zusammenhalt unserer Veranstaltung
– und das auch noch mit Stil.
Ohne unsere Volunteers wären wir nicht in der Lage, ein derart großartiges Rennen für unsere Läufer zu
veranstalten. Wenn Sie mitlaufen und Freunde und Familienmitglieder die Lust haben bei diesem
Abenteuer mitzumachen, dann sollen sie sich bei uns melden. Wir freuen uns über jeden angagierten
Helfer.
Volunteers Vorraussetzungen:
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o
o
o
o
o
o

sich per E-Mail anmelden unter info.de@runragnar.de
für die selbstständige An- und Abreise zum zugeteilten Wechselpunkt sorgen
am zugeteilten Wechselpunkt das offizielle Volunteers-Cap tragen
gute physische Verfassung um die zugeteilten Aufgaben zu übernehmen
die Bereitschaft sich bis zu zwölf Stunden, auch bei Nacht, durch Wind und Wetter nicht die gute
Laune vermiesen zu lassen
sich während der Schicht selbständig um Essen und Trinken zu kümmern (wir stellen für
Volunteers Wasserflaschen zur Verfügung)

3. A) SWAT-Volunteers & Wechsel-Manager
Ragnar begrüßt sehr gerne auch eine vielzahl von SWAT-Volunteers und Wechsel-Managern. SWATViolunteers werden für eine längere Schicht mit größerer Verantwortung eingeteilt. Wechsel-Manager
sind für jeweils einen Wechselpunkt entlang der Strecke verantwortlich.
SWAT-Volunteers und Wechsel-Manager werden nur per Bewerbung angenommen. Entsprechende
Stellen sind begrenzt. Normalerweise wird die Crew 45-90 Tage vor dem Rennen zusammengestellt.
Sollten Sie also jemanden kennen, der Mitglied der Crew sein möchte, teilen Sie dies bitte dem
Kundenservice mit.
4. TREFFEN DER TEAM-CAPTAINS UND PROTOKOLL
2–3 Wochen vor dem Rennen findet ein Treffen der Team-Captains statt. Dort werden die Regeln und
alle Einwände oder Fragen seitens der Mannschaftskapitäne besprochen. Außerdem ist dort der Ort wo
evtl. noch letzte Änderungen bekanntgegeben werden. Sollten Team-Captains nicht am Treffen
teilnehmen können, dürfen Sie stattdessen gerne ein anderes Teammitglied als Vertretung entsenden.
Es wird ein Protokoll vom Treffen erstellt welches dann per E-Mail den Kapitänen zugesendet wird und
außerdem auf der Renn-Website eingestellt. Überprüfen Sie daher bitte den Bereich „Aktualisierungen“
der Website auf spezifische Informationen zum Team-Captains -Treffen.
5. TEAM CHECK-IN
Fahrzeug 1 muss mindestens 60 Minuten vor seinem offiziellen Start an der Startlinie präsent sein.
Fahrzeug 2 muss mindestens 60 Minuten vor dem Start seiner Etappen an Wechselpunkt 5 präsent sein.
Jedes Fahrzeug muss beim Einchecken folgende Sicherheitsausrüstung dabei haben:
1. Zwei (2) Taschenlampen oder Stirnlampen* (= 4 insgesamt für ein Team)
2. Fünf (5) reflektierende Sicherheitswesten* (= 10 insgesamt für ein Team)
3. Zwei (2) LED-Rückleuchten*(= 4 insgesamt für ein Team)
* Alle am Renntag fälligen Zahlungen finden für das gesamte Team an Wechselpunkt 5 statt.
*Ultra-Teams müssen nur einmal am Start einchecken und genügend Ausrüstung für ein 1 Fahrzeug
dabei haben.
*Alle Fahrzeuglenker müssen für nachts eine reflektierende Sicherheitsweste dabei haben. Pro Fahrer
muss eine zusätzliche reflektierende Sicherheitsweste vorhanden sein, wenn die Fahrer nicht am
Rennen teilnehmen.
Teams dürfen erst starten, wenn sie die Sicherheitsausrüstung vorgezeigt haben. Jede Person außerhalb
des Versorgungsfahrzeugs ist verpflichtet in der Nacht eine reflektierende Sicherheitsweste zu tragen.
Beim Check-In an der Startlinie werden an das Fahrzeug 1 die Startnummern für die Läufer, die
Fahrzeugnummerierung und ein Schlagarmband (wird als Staffelstab verwendet) ausgegeben. Sollte sich
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der Mannschaftskapitän im Fahrzeug 2 befinden, muss er/sie am Start nicht präsent sein. In diesem Fall
genügt es, wenn ein Vertreter vom Team zum Check-In kommt und die Renn-Unterlagen für Fahrzeug 2
in Empfang nimmt. Beim Check-In am Wechselpunkt 5, bezahlt Fahrzeug 2 zunächst die
Registrierungsgebühren für das gesamte Team bei einer verspäteten Registrierung des Renntags, bevor
die Läufer ihre Startnummern und das Fahrzeug seine Nummer erhält.

ART DER TEAMS
---------------------------------------------------6. STANDARD TEAMS
6. A) 10 Läufer
Standard Teams bestehen aus 10 Läufern. Jedes Mitglied übernimmt insgesamt drei Etappen des
Staffellaufs. Um ausreichende Regenerationsphasen für die Läufer zu gewährleisten, empfehlen wir die
Einhaltung einer festgelegten Reihenfolge, d.h. Läufer 3 übernimmt die Streckenabschnitte 3, 13 und 23.
Die Reihenfolge darf auf Wunsch nach Belieben geändert werden, solange jeder Läufer drei
Streckenabschnitte übernimmt. Nur im Falle einer Verletzung dürfen Etappen auf andere Läufer verteilt
werden.
6. B) Klassifzierung und divisions
In der Standard-Kategorie gibt es drei Gruppen: Männer, Frauen und gemischt. Um sich für die
gemischte Gruppe zu qualifizieren, muss ein Team mind. 5 Frauen enthalten. Um in der Frauen-Gruppe
teilnehmen zu können, muss das Team komplett aus Frauen bestehen. CrossFit- und Firmen- Teams
laufen in separaten Wettbewerben ungeachtet ihrer Geschlechterzusammensetzung.
Team-Klassen sind am Freitag, eine Woche nach dem Rennen für die Abschlussergebnissen des
Rennens endgültig.
7. ULTRA TEAMS
7. A) 5 Läufer
Ultra Teams bestehen aus 5 Läufern. Jedes Mitglied läuft insgesamt sechs Etappen. Ultra Team-Läufer
dürfen im Gegensatz zu Standard Teams zwei Abschnitte nacheinander ohne Wechsel laufen.
7. B) Klassifizierung
In der Ultra-Kategorie gibt es drei Gruppen: Männer, Frauen und gemischt. Um sich für die gemischte
Gruppe zu qualifizieren, muss ein Team mind. 2 Frauen enthalten. Um in der Frauen-Gruppe teilnehmen
zu können, muss das Team komplett aus Frauen bestehen. Team-Klassen sind am Freitag, eine Woche
nach dem Rennen für die Abschlussergebnissen des Rennens endgültig.
7. C) Versorgung
Ultra Teams sollten für die Versorgung ihrer Läufer spezielle Vorbereitungen treffen. Außer an den
wichtigen Wechselpunkten (jeder 5. Wechselpunkt) stehen weder Essen noch Wasser zur Verfügung.
Da die Läufer von Ultra Teams längere Etappen absolvieren, planen Sie häufigere Stopps an den
Versorgungsetappen ein, um Ihre Läufer ausreichend mit Essen und Trinken zu versorgen.
7. D) WEITERE REGELN UND LOGISTIK
Jede Regel, die für Teams mit 10 Teilnehmern gilt, gilt auch für Ultra Teams. Bitte lesen Sie sich alle
Regeln und die Logistikanweisungen für Teams mit 10 Teilnehmern durch.
8. ANDERE TEAMGRÖSSEN
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Es ist erlaubt das Teams mit jeder Zahl Läufer zwischen 3 und 10 teilnehmen. Teams mit jeder anderen
Anzahl Läufer, jenseits von 5 oder 10, sollten die offenen Plätze als Verletzungsläufer betrachten. Teams
können wählen, welchen Platz sie als “leerer Läufer” haben wollen. Sie können mit drei
unterschiedlichen Läufern oder einem "Superläufer“ befüllt werden, der dann alle drei Etappen
übernimmt. Eine Etappe darf nicht zwischen zwei Läufern halbiert werden – ist dies der Fall, führt das
zur Disqualifikation.

ALLGEMEINE REGELN
----------------------------------------------------

10. VERSORGUNGSFAHRZEUGE
10. A) Voraussetzungen für Versorgungsfahrzeuge
Versorgungsfahrzeuge bringen die Läufer zu und von jedem Wechselpunkt weg. Es wird empfohlen, dass
Reguläre Teams zwei Fahrzeuge verwenden, um den Transport zu erleichtern, obwohl ein einziges
Fahrzeug auch in Ordnung ist, vorausgesetzt, es hat für alle Insassen Sicherheitsgurte und entspricht
allen geltenden regionalen Anforderungen für Fahrzeugsicherheit. Genauso können Ultra-Teams
entweder ein oder zwei Fahrzeuge benutzen – wir empfehlen jedoch nur eins. Die Teams müssen sich
um ihre Versorgungsfahrzeuge selbst kümmern. Mehr als zwei Fahrzeuge pro Team sind nicht gestattet.
10. B) Fahrzeugbeschränkungen
Sie können jedes Fahrzeug einsetzen, das ausreichend und sicher Platz für Ihr Team bietet und für alle
Insassen Sicherheitsgurte besitzt. Wir empfehlen jedoch, wenn möglich, den Einsatz eines
Personentransporters oder Vans, da der Aufenthalt in diesen Fahrzeugen für alle Insassen weitaus
bequemer ist.
Wohn- und Reisemobile werden auf der Strecke gestattet, werden aber nicht empfohlen – aufgrund der
begrenzten Parkplatzkapazität und den teilweise sehr stark verengten Verkehrswegen, kann es zu
Problemen beim Rangieren und Parken kommen. Wohnanhänger oder Omnibusse von Teams oder
Besuchern sind zu keiner Zeit auf der Strecke und/oder an den Wechselpunkten erlaubt. Missachtung
dieser Standards führt zur Entfernung von der Strecke. Bei Fragen zur Zulässigkeit eines Fahrzeugs,
wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
10. C) Fahrzeugwechsel – Reguläre Teams
Teams mit zwei Fahrzeugen à fünf Läufer sollten den folgenden Wechselrhythmus einhalten: Fahrzeug 1
transportiert Läufer 1-5 und Fahrzeug 2 transportiert Läufer 6-10. Läufer 1 aus Fahrzeug 1 beginnt am
Start. Sobald das Rennen läuft, fährt Fahrzeug 1 zum ersten Wechselpunkt, wo sich Läufer 2 bereits
fertig macht. Die Läufer aus Fahrzeug 1 laufen der Reihe nach weiter bis zu Wechselpunkt 5 – dem
ersten großen Wechsel im Rennen. Bei Wechselpunkt 5 sollte Fahrzeug 2 bereits bereitstehen. Jetzt
übergibt Läufer 5 aus Fahrzeug 1 den Staffelstab an Läufer 6 aus Fahrzeug 2. Fahrzeug 2 fährt dann
weiter die Strecke entlang und tauscht die Läufer bis zum nächsten großen Wechselpunkt 10, wo sie
wieder an die Läufer aus Fahrzeug 1 übergeben. In dieser Abfolge geht es weiter bis zum Ende des
Rennens.
Die Fahrzeugnummern werden am Check-In ausgegeben. Diese Nummern sind selbstklebend
(Abziehfolie) und müssen außen an jedem Fahrzeug an der Rückscheibe angebracht werden. Achtung:
beim Ankleben auf toten Winkel achten. Teams, die nur ein Fahrzeug verwenden, sollten beide
Fahrzeugnummern auf die Scheibe kleben, damit sie an jedem Wechselpunkt zugelassen werden.
10. D) Fahrzeugwechsel – Ultra Teams
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Für Ultra Teams empfehlen wir ein Versorgungsfahrzeug. Teams, die zwei Vans verwenden, müssen
ebenfalls die Regeln für Fahrzeugwechsel für Reguläre Teams beachten.
10. E) Fahrzeuglenker
Fahrzeuglenker müssen kein Mitglied eines Teams sein – was für einige Teams bestimmt prima ist, denn
so können sich all ihre Läufer zwischen ihren Etappen ausruhen. Läufer dürfen allerdings auch die
Pflichten eines Fahrzeuglenkers übernehmen – in diesem Fall würde man die jeweiligen Fahreinsätze
untereinander abwechseln.
10. F) Anwohner & Nachbarschaft respektieren
Denken Sie bitte auf Ihrer Fahrt durch die lokalen Nachbarschaften immer daran: wir sind hier Gäste und
müssen daher alle Anwohner höflich und mit Respekt behandeln. Wenn Sie sich zudem bei den
Anwohnern für ihr Verständnis noch extra bedanken, bringt das enorm viel, dass wir dieses Ereignis
auch im nächsten Jahr abermals veranstalten können. Die folgenden “Do Not’s” alleine decken bei
weitem nicht das breite Spektrum aller Fragen ab, also setzen Sie bitte Ihren gesunden
Menschenverstand ein. Wir behalten uns vor, jedes Team abzulehnen oder zu disqualifizieren, das
diesbezüglich gegen die grundlegenden Zeichen von Respekt verstößt.
o Bitte abends, nachts und in den frühen Morgenstunden in Wohngebieten weder hupen noch
aus dem Fahrzeug schreien
o Keine privaten Zufahrten oder Geschäftszufahrten blockieren
o Nicht den Verkehr behindern durch zu langsames Fahren oder nicht korrektes Anhalten/Parken
am rechten Straßenrand
o Nicht den aktiven Läufer auf längeren Abschnitten im Lauftempo begleiten.
10. G) Nur ein Fahrzeug pro Wechselpunkt
Aufgrund eingeschränkter Parkmöglichkeiten ist das Parken von jeweils nur einem Fahrzeug pro Team
an jedem kleinen Wechselpunkt erlaubt. Fahrzeug 1 ist erlaubt an Wechselpunkten 1-5; Fahrzeug 2 an
Wechselpunkten 5-10, usw. Das Parken beider Fahrzeuge ist nur an jedem großen Wechselpunkt erlaubt
(5, 10, 15, 20 und 25). Falls sich, aus welchem Grund auch immer, Team-Fahrzeuge treffen müssen, dann
bitte an einem geeigneten Ort an der Strecke oder Abseits der Strecke oder an einem großen
Wechselpunkt.
10. H) Parken nur an ausgewiesenen Stellen
Einige Wechselpunkte haben nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten, daher müssen in manchen Fällen
Teams auf dem Grünstreifen/Seitenstreifen parken. Muss am Straßenrand geparkt werden, dürfen
Team-Fahrzeuge weder 150m vor oder nach der Wechselpunktstelle auf derselben Straßenseite parken.
Nach dem Wechselpunkt können Fahrzeuge überall am Straßenrand parken, wo es erlaubt ist,
vorausgesetzt dies behindert keine Läufer oder den normalen Verkehr.
10. I) Absetzen von Läufern
Fahrzeuge müssen Läufer mindestens 150 m vor einem Wechselpunkt absetzen, bevor sie parken. Wir
bitten darum, Läufer möglichst rasch abzusetzen um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
10. J) Gesperrte Bereiche
Fahrzeuge können an jeder erlaubten Stelle entlang der Rennstrecke anhalten um Teammitglieder
anzufeuern, vorausgesetzt, weder die Läufer noch der normale Verkehr werden dadurch behindert.
10. K) Kommunikation zwischen Fahrzeugen
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An einigen Stellen entlang der Rennstrecke ist der Mobiltelefonempfang evtl. stark eingeschränkt. Bitte
daher mehrere Mitglieder des Teams, ihre Mobiltelefone mitzubringen und mache eine Liste der
Telefonnummern aller Teammitglieder. Einige Netzanbieter bieten besseren Empfang als andere, also
achten Sie darauf, Mobiltelefone mehrerer Netzanbieter dabei zu haben. Die Erfahrung zeigt das die
Telekom die beste Netzabdeckung liefert. Wir empfehlen auch den Einsatz von Funkgeräten.
10. L) Maximal zwei Fahrzeuge pro Team
Pro Team sind maximal zwei Fahrzeuge zulässig. Zuschauer dürfen überall entlang der Rennstrecke
parken, wo dies erlaubt ist oder an den großen Wechselpunkten wenn ausreichend Parkraum zur
Verfügung steht. Ist der Parkraum beschränkt bitten wir um Verständnis das nur Teilnehmende
Fahrzeuge dort parken dürfen. Das Parken an kleinen Wechselpunkten ist nur Team-Fahrzeugen und
Freiwilligen gestattet, da dort nur wenig Platz zur Verfügung steht.
10. M) Fahrzeugnummern müssen gut sichtbar angebracht sein
Jedes Team muss die Teamnummern gut sichtbar an beiden Fahrzeugen anbringen. Die Zufahrt zu vielen
Wechselpunkten wird aufgrund der Sichtbarkeit der Fahrzeugnummer entschieden. Fahrzeugnummern
werden am Check-In ausgegeben. Sie sind selbstklebend (Abziehfolie) und müssen an jedem Fahrzeug
außen an der Rückscheibe angebracht werden. Achtung: auf toten Winkel achten. Teams, die nur ein
Fahrzeug haben, sollten beide Fahrzeugnummern an der Rückscheibe anbringen, damit sie auch jeden
Wechselpunkt anfahren können.
11. LÄUFER
11. A) Läufer-Wechsel
Läufer müssen für jeden Teil des Rennens dieselbe 10er-Reihenfolge einhalten. Läuft z.B. ein Läufer
Etappe 3, muss er/sie auch Etappe 13 und Etappe 23 absolvieren.
11. B) Reflektierende Schutzwesten / Stirnlampen / LEDs
Jedes Team muss mindestens zehn (10) reflektierende Schutzwesten, vier (4) Stirnlampen oder
Taschenlampen und vier (4) LED-„Rückenleuchten” haben. Sie müssen beim Check-In vorgezeigt werden
(s. Abschnitt 5).
11. C) Verletzte Läufer während des Rennens
Im Falle einer Verletzung darf der verletzte Läufer von jedem übrigen Läufer ersetzt werden. Mit
Ausnahme der Etappe, in der sich der Läufer verletzt hat, dürfen Etappen nicht aufgeteilt werden.
Beispiel: verletzt sich Läufer 3 auf halber Strecke seiner/ihrer ersten Etappe, darf jedes Teammitglied
diese Etappe für ihn/sie fertig laufen. Jedes Teammitglied darf auch in Etappen 13 und 23 einspringen.
Diese Etappen können entweder mit anderen Läufern gefüllt werden, oder ein Läufer kann für alle
restlichen Etappen einspringen. Es ist nicht gestattet, dass ein 11. Mitglied zum Team hinzustößt, um die
restlichen Etappen zu absolvieren. Sobald ein Läufer aus dem Rennen ausscheidet, kann er/sie nicht
mehr zurückkommen.
11. D) Verletzte Läufer – Gemischte Teams
Für gemischte Teams gelten exakt dieselben, oben erklärten Regeln und Bestimmungen. Ist jedoch die
verletzte Person eine Läuferin und ihr Ausscheiden würde bedeuten, dass nun mehr Herren als Damen
im Team sind, dürfen nur Läuferinnen die restlichen Etappen für die ausgeschiedene Läuferin beenden.
Mindestens 15 Etappen (die Hälfte) des Staffellaufs muss von Läuferinnen absolviert werden.
11. E) Abfall & Sachbeschädigung
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Jeder Läufer, von dem bekannt wird, dass er privates oder öffentliches Eigentum beschädigt hat, achtlos
Abfall weggeworfen sowie auf öffentlichem oder privatem Gelände seine Blase oder seine Gedärme
entleert hat, wird von der Strecke entfernt und darf nicht mehr am Rennen teilnehmen. Alle
Wechselpunkte sind mit Toiletten ausgestattet und an den großen Wechselpunkten befinden sich
zudem auch Abfallsäcke.
11. F) Den Anweisungen der Rennverantwortlichen ist Folge zu leisten
Zu den Rennverantwortlichen zählen Mitarbeiter und Volunteers. Streckenhelfer an Wechselpunkten
zählen ebenfalls zu den Rennverantwortlichen. Sie alle sind befugt, ein Team wegen Verstoß gegen die
Regeln, missbräuchliches Verhalten oder Nichtbeachtung der Anweisungen durch Freiwillige zu
disqualifizieren. Gewalttätige Behandlung oder Missachtung ihrer Autorität zieht sofortiges Streichen
oder Disqualifizierung des Teams nach sich – je nach Schweregrad.
11. G) Der korrekten Route folgen – jedes Team ist für seine Orientierung selbst verantwortlich
Teams sind selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre Läufer exakt dem Streckenverlauf
folgen. An kritischen Punkten können Fahrzeuge auf ihre Läufer warten und ihnen die weitere Richtung
angeben. Kommt ein Läufer von der Strecke ab, muss er entweder zu Fuß oder im Versorgungsfahrzeug
seines Teams dorthin zurückkehren, wo er die Strecke verlassen hat und von dort ab weiterlaufen.
Gelegentlich wird vielleicht die Beschilderung umgestellt, daher sollten Sie den Streckenverlauf gut
kennen, genau auf solche Änderungen achten, und vor allem Kopien der Streckenetappen bei sich im
Team-Fahrzeug parat haben.
11. H) Gut sichtbare Rennnummer
Die Team-Rennnummern müssen vorne auf der Brust jedes Läufers getragen werden und jederzeit auf
der Straße gut sichtbar sein. Rennnummern müssen an der obersten Kleidungsschicht befestigt werden,
einschl. Jacken, Shorts und reflektierende Schutzwesten.
11. I) Einsatz der Staffelstäbe
Der Staffelstab des Teams (Schlagarmband) sollte ebenfalls immer getragen werden, wenn der aktuelle
Läufer auf der Strecke unterwegs ist. Nur Läufer mit so einem Staffelstab dürfen den Wechselplatz
wieder verlassen, um eine weitere Etappe zu laufen.
11. J) Begleitung bei Tage
Bei Tage (Taglichtstunden) sind weder Fuß- noch Fahrrad-Begleiter auf der Strecke erlaubt (s. Abschnitt
14. C).

ANKUNFT VON LÄUFERN UND PAUSIEREN VON TEAMS
---------------------------------------------------12. PAUSIEREN VON TEAMS
Exakte Vorhersagen sind für einen erfolgreichen Ragnar-Staffellauf entscheidend. An jedem Ort entlang
der Rennstrecke haben wir den Streckenverlauf abgesteckt und dort Freiwillige für 6-12 Stunden im
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Einsatz. Auf Grundlage Ihrer Vorhersagen, starten wir Euer Team so, dass es innerhalb der Zeitfensters
liegen. Wenn ein Team nur 60 Sekunden pro 1,6 Kilometer Strecke schneller ist als vorhergesagt, liegt es
am Ende des Rennens insgesamt 3 Stunden vor seiner vorhergesagten Zeit. Für einige Teams könnte das
bedeuten, dass sie schneller als die Strecken-Crew sind.
12. A) Strafen
Ist Ihr Team also weit schneller als die vorhergesagte Zeit, sind wir u.U. gezwungen, Ihr Team an einem
der großen Wechselpunkte für einige Stunden zu pausieren. Wird Ihr Team entsprechend pausiert,
ziehen wir zwar die Gesamtzeit dieses Pausierens von Ihrer insgesamten Zeit ab, doch über Ihr Team
wird eine Strafe verhängt.
12. B) Richtlinien und Abläufe
Schneller als die Strecken-Crew:
Es ist uns sehr wohl klar, dass eine exakte Prognose des Tempos Ihres Teams unmöglich ist. Daher geben
wir Teams eine Pufferzone, bevor wir sie zwangsweise an einem Wechselpunkt zurückhalten. Liegt Ihr
Team vor diesem Puffern wird es von uns an einem der großen Wechselpunkte zurückgehalten. Damit
Ihr Team später im Rennen nicht wieder schneller als die Strecken-Crew ist, legen wir die Zeit fest, die
Ihr Team von uns zurückgehalten wird, indem wir Ihre aktuelle Durchschnittszeit pro 1,6 km sowie auch
die noch zu laufende Distanz berücksichtigen.
Langsamer als die Strecken-Crew:
Fällt ein Team hinter seine vorhergesagte Zeit zurück und ist langsamer als die Strecken-Crew, kann
dieses Team normalerweise auf der Strecke bleiben und das Rennen beenden. Wir behalten es uns
jedoch vor, Teams aufzufordern, die Strecke zu verlassen, falls es ansonsten zu Problemen mit dem
sicheren Rennverlauf kommen könnte.
12. C) Exakte Vorhersage der Zeiten
Es ist extrem wichtig, dass Sie ganz exakt die Zeiten vorhersagen, wann Sie die großen Wechselpunkte
entlang der Rennstrecke erreichen werden. Wir verweisen diesbezüglich auf die Tabelle ‘Offizielle Zeit
für Pausieren’ auf Seite 5 dieses Dokuments. Sollten Sie bei der Vorhersage Ihrer Zeiten und des
Tempos Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Wichtige Standorte und Uhrzeiten (Die folgende Tabelle ist nur ein Beispiel. Die offiziellen Zeiten finden Sie in
der App.)

Wechsel
5
11
15
20
25

Teams pausieren, die vor
diesen Zeiten ankommen:
Freitag 11:00
Freitag 15:15
Freitag 19:30
Samstag 00:15
Samstag 04:45

Pausierte Teams wieder
auf die Strecke lassen, um:
Freitag 14:00
Freitag 17:45
Samstag 21:30
Samstag 02:15
Samstag 06:15

Abbau der Strecke
Freitag 20:30
Samstag 22:00
Samstag 03:00
Samstag 07:00
Samstag 13:15

SPASS HABEN! SICHER SEIN!
---------------------------------------------------Der sichere Läufer – Die sichere Versorgung – Das sichere Rennen
Bei einem ernsthaften Notfall, sofort die 112 wählen. Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle. Ein
Rennen dieser Art birgt viele mögliche Gefahren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Automobilverkehr, Zustand der Straßen und Wege und Wetterbedingungen. Daher bitten wir alle
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Teams, die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass der
Ragnar-Staffellauf ein tolles Vergnügen und eine sichere Veranstaltung wird. Bitte helfen Sie mit, dieses
Rennen sicher zu machen, indem Sie auf sichere Läufer und sichere Versorgungsmannschaften achten
und uns unterstützen, dieses Rennen insgesamt zu einem sicheren Sportwettkampf zu machen.
Diesbezüglich finden Sie im Folgenden einige grundlegende Richtlinien und Regeln zur Sicherstellung
eines sicheren Rennens.
13. DER SICHERE LÄUFER
Wenn Sie der Läufer sind, der gerade “unterwegs” ist, sollten Sie folgende Regeln und Richtlinien
befolgen, damit Sie jederzeit sicher sind.
13. A) Gegen die Fahrtrichtung und auf gutem Untergrund laufen
Läufer müssen entlang befahrener Straßen auf dem linken Seitenstreifen laufen (gegen die
Fahrtrichtung) und ggf. auf Gehsteigen oder Wegen, es sei denn, Schilder oder Karten geben etwas
anderes vor.
13. B) Auf den Verkehr achten und Verkehrsregeln befolgen
Läufer müssen sich im Klaren sein, dass sie nicht allein auf der Straße sind und müssen daher alle
entsprechende Gesetze und Verkehrsschilder befolgen. Dazu gehört auch, an Ampeln stehen zu bleiben.
13. C) Private Musikabspielgeräte und Ohr-/Kopfhörer
Es wird dringend davon abgeraten, während des Laufens Musikabspielgeräte mit Ohr-/Kopfhörern zu
benutzen. Sollten Sie diese dennoch verwenden, erfolgt dies auf eigene Gefahr. Dabei müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
• Sie müssen immer noch den Verkehr hören können
• Sie müssen alle Geräusche um sich herum wahrnehmen können
• Sie müssen Anweisungen der Streckenposten in normaler Sprechlautstärke hören können
(kein Schreien)
Tipps für eine sichere Verwendung:
• Sie sollten beim Laufen immer Ihre eigenen Schritte hören können. Wenn nicht, Lautstärke
des Geräts herunterdrehen.
• Sie sollten nur mit einem Ohrhörer im Ohr laufen und auch hier Ihre eigenen Schritte hören
können.
Sollten Sie keine Anweisungen mehr hören können, wird dies entsprechend bestraft. Bei drei „Rügen“
bzgl. jeder Sicherheitsregel wird Ihr gesamtes Team disqualifiziert.
13. D) Laufen in der Hitze
Stets genügend Wasser zu trinken ist entscheidend für das Vergnügen und den Erfolg Ihrer Teilnahme
am Ragnar-Rennen. Zudem müssen Sie ausreichend gesund bleiben und jedes hitzerelevante Leiden, wie
z.B. Dehydratation, Hitzekollaps oder Hitzeschlag vermeiden. Die ausreichende Versorgung mit
Flüssigkeit wird insbesondere dann wichtig, wenn die Tagestemperaturen ihren Höhepunkt erreichen.
Der sog. Hitzeindex (HI) ist ein Index, der die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit kombiniert
und so ermittelt, wie heiß es tatsächlich ist. Liegt der Hitzeindex über 32° C sind Hitzekrämpfe und
Hitzekollaps möglich. Bei einem Hitzeindex von 41° C oder mehr sind Hitzekollaps und Hitzschlag bei
fortgesetzter Aktivität sehr wahrscheinlich
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Teams müssen die Sicherheit ihrer Läufer durch Kontrolle des Zustands der Läufer gewährleisten. Diese
Kontrollen erfolgen vor, während und nach jeder Etappe. Läufer sollten vor jeder Etappe ausreichend
Flüssigkeit zu sich nehmen, während des Rennens genügend trinken und sich auch am Ende jeder
Etappe wieder mit genügend Flüssigkeit versorgen. Wasser sollte mit Elektrolyten ergänzt sein. Ein
Zeichen für ausreichende Flüssigkeit im Körper ist, wenn der Urin des Läufers klar (leicht limonadengelb)
und reichlich ist.
14. LAUFEN, TEMPOGEBER, TEILNAHME NACHTS UND DER „BUDDY-PASS“
14. A) Läufer auf der Strecke in der Nacht
JEDER Läufer muss während der offiziellen Nachtstunden entsprechende Nachtbekleidung tragen –
reflektierende Schutzweste, Stirnlampe (oder Taschenlampe) und eine blinkende LED-Rückenleuchte.
14. B) Teilnehmer auf der Strecke in der Nacht
ALLE Beteiligten müssen während der offiziellen Nachtstunden reflektierende Schutzwesten tragen,
sobald sie irgendwo auf der Strecke, einschließlich Wechselpunkte, das Fahrzeug verlassen.
14. C) Läufer und Fahrrad als Begleiter
• Läufer und Fahrräder sind als Begleitung während der von Ragnar festgelegten Nachtstunden
erlaubt.
• Mitlaufende Begleiter können mit dem Läufer mitlaufen, müssen aber UNBEDINGT hintereinander
und nicht nebeneinander laufen.
• Begleiter müssen nachts dieselbe Sicherheitsbekleidung tragen wie Läufer (reflektierende
Schutzweste, Stirnlampe und LED).
14. D) Fahrzeuglenker
Wenn Sie einen Fahrzeuglenker haben, der nicht zugleich auch ein Läufer ist, muss diese Person
ebenfalls alle Sicherheitsrichtlinien einhalten.
14. E) "Der Buddy Pass”
Während des Rennens eine Etappe zu zweit laufen und eine andere dafür auslassen
Möchte ein Läufer seine Nacht-Etappe nicht alleine laufen, stehen ihm dazu zwei Optionen offen:
Option A: Ein Teammitglied oder einen „Buddy” rekrutieren, der zusammen mit ihm die NachtEtappe läuft. Der mitlaufende Kumpel kann dafür eine andere Etappe des Rennens auslassen.
Option B: Die Nacht-Etappe komplett auslassen und dafür als Kumpel mit einem Teamkollegen
eine andere Etappe des Rennens laufen.
Einzelheiten:
• Wenn Sie sich für die „Buddy Pass“-Option entscheiden, informieren Sie bitte die Rennleitung,
welche Etappe Sie gemeinsam laufen wollen und welche Etappe dafür ausgelassen werden soll.
• Wenn Sie einen Begleiter wählen, jedoch keine andere Etappe während des Rennens auslassen,
ist das KEIN Buddy-Pass. In diesem Fall muss die Rennleitung nicht informiert werden.
• Läufer können erst bei der nächsten Etappe nach der ausgelassenen Etappe beginnen, wenn die
geschätzte Zeit, die das Laufen dieser Etappe gedauert hätte, verstrichen ist. So kann z.B. ein
Team nicht einfach eine Etappe auslassen und schon zum nächsten Wechselpunkt vorfahren
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•
•

und dort gleich weiterrennen. Das Team sollte zuvor das Tempo seines Teams berechnen und
darf erst nach dieser geschätzten Zeit wieder in die Strecke einsteigen.
Teams müssen sich mit den Freiwilligen am Wechselpunkt für einen erneuten Start
verständigen, um sicherzustellen, dass das Team auch tatsächlich als „wieder im Rennen“
vermerkt wird.
Teams, die vom Kumpel-Pass Gebrauch machen, werden in die Nicht-Offizielle Gruppe platziert.
Sie erhalten Shirts und Medaillen und können so wie alle andren Teams auch, das gesamte
Rennen beenden. Sie kommen jedoch nicht für eine Wertung in ihrer jeweiligen Gruppe in
Frage.

15. DIE SICHERE VERSORGUNG
Wenn Sie Teil der Versorgungsmannschaft sind, sollten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien
befolgen, um Ihre Sicherheit zu garantieren.
15. A) Sicherheitsbeauftragter/Navigator
Jedes Fahrzeug muss einen Sicherheitsbeauftragten/Navigator haben, der immer wach und aufmerksam
ist. Der Sicherheitsbeauftragte ist verantwortlich dafür, dem Team zu helfen, sich während des Rennens
so zu verhalten, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Diese Person muss auf dem Beifahrersitz sitzen
und stets alle Sicherheitsrichtlinien und Regeln griffbereit vor sich haben. Die Verantwortungen des
Sicherheitsbeauftragten können zwischen Teammitgliedern abwechseln verteilt werden. Der
Sicherheitsbeauftragte darf nicht zugleich auch der Fahrzeuglenker sein.
15. B) Aus dem Fahrzeug aussteigen und Aufenthalt außerhalb des Fahrzeugs
Denken Sie stets daran: Sie befinden sich auf nicht abgesperrten, öffentlichen Straßen. Daher muss jedes
Mitglied des Teams (auch die Fahrer) seine/ihre reflektierende Schutzweste tragen. Jede Person, die sich
nachts auf der Rennstrecke außerhalb des Fahrzeugs befindet, muss eine reflektierende Schutzweste
tragen. Das gilt auch für Wechselpunkte, Seitenstreifen, Fahrbahnen und Parkplätze neben der
Rennstrecke. Während der offiziellen Nachstunden müssen reflektierende Schutzwesten unbedingt
getragen werden. BITTE SCHUTZWESTE TRAGEN VON EINBRUCH DER DÄMMERUNG BIS ZUM
MORGENGRAUEN. Zudem raten wir dringend, auch am Tag immer helle und bunte Kleidung zu tragen,
und helle, gut sichtbare Kleidung nachts, denn in dunkler Kleidung erkennt man Sie in der Dunkelheit
wirklich sehr schlecht.
15. C) Überqueren von Straßen
Jedes Teammitglied muss beim Überqueren von Straßen folgende Punkte berücksichtigen:

•
•
•
•
•

Alle Verkehrs-/Fußgängerregeln befolgen
Straßen nur am nächsten Zebrastreifen überqueren
Das Überqueren von Straßen mit Mittelstreifen ist verboten
Das Überqueren von Straßen mit mehr als zwei Fahrspuren (eine pro Richtung) ist verboten
Straßen mit insgesamt 3 oder mehr Fahrspuren MÜSSEN an Fußgängerüberwegen überquert
werden

15. D) Vans
Team-Fahrzeuge sind verpflichtet, alle Verkehrsregeln zu befolgen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf:
o Geschwindigkeitsbegrenzungen (sowohl Mindest- als auch Höchstgeschwindigkeit)
o Kein Anhalten auf der Fahrbahn
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o
o
o
o
o
o
o

Keine illegalen Wendemanöver
Anhalten/Parken nur komplett abseits der Straße
Kein Parken in nicht extra ausgewiesenen Parkbereichen
Kein Hinterherfahren hinter Läufern, um ihnen die Straße auszuleuchten oder um als
Tempogeber zu fungieren
Sobald ein Fahrzeug geparkt ist, bitte die Scheinwerfer ausschalten, um den Gegenverkehr nicht
zu blenden
Parkleuchten anschalten, damit das Fahrzeug vom normalen Verkehr gesehen werden kann
Niemals an Stellen langsamer fahren oder gar anhalten, wo man sowohl Läufer als auch den
regulären Verkehr behindern würde und bitte niemals den Warnblinker einschalten.

15. E) Etappen gekennzeichnet mit „Keine Versorgung mit Fahrzeug/Kein Anhalten rechts“
Sobald eine Etappe entlang der Strecke mit „Keine Versorgung mit Fahrzeug/Kein Anhalten rechts“
gekennzeichnet ist, müssen die Beteiligten des Teams die folgenden Regeln befolgen:
o Fahrzeuge dürfen an KEINER STELLE entlang dieser Etappen rechts ranfahren, um ihre Läufer zu
versorgen.
o Fahrzeuge dürfen an KEINER STELLE entlang dieser Etappen anhalten und müssen direkt bis zum
nächsten Wechselpunkt weiterfahren und dort auf ihre Läufer warten.
Besonderer Hinweis: Auf Etappen, die mit „Keine Versorgung mit Fahrzeug/Kein Anhalten rechts“
gekennzeichnet sind, müssen Läufer wirklich darauf achten, dass sie vor dem Beginn dieser Etappe
ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen und für diese Etappe ausreichend Wasser dabei haben,
damit sie auf der Strecke auch jederzeit ausreichend hydriert sind.
Wasser steht für die Läufer nur an den großen Wechselpunkten zur Verfügung. Dort können sie ihre
eigenen Wasserflaschen bereits als Vorsorge vor den „Keine Versorgung mit Fahrzeug/Kein Anhalten
rechts“-Etappen auffüllen.
15. F) Etappen gekennzeichnet mit „Teilweise keine Versorgung mit Fahrzeug“
Für alle Etappen, die mit „Teilweise keine Versorgung mit Fahrzeug gekennzeichnet sind, gelten
dieselben Regeln wie für Etappen, die mit „Keine Versorgung mit Fahrzeug” gekennzeichnet sind –
allerdings hier nur für bestimmte Abschnitten der Etappe. Diese Abschnitte sind auf den Etappenkarten
markiert, die online und auf der Ragnar-App zur Verfügung stehen.
16. DAS SICHERE RENNEN
Helfen Sie mit, dieses Rennen sicher zu machen, indem Sie die folgenden Sicherheitsregeln befolgen
und auch andere Teams dabei unterstützen, sich ebenfalls sicher zu verhalten.
16. A) Gegenstände, die auf der Rennstrecke verboten sind
Die folgenden Gegenstände sind auf der Rennstrecke verboten: Rollerblades, nicht autorisierte
Fahrräder, Hunde oder andere Tiere, Baby Joggers/Kinderwägen, Motorroller, Skateboards, sowie jeder
andre Gegenstand, der andere gefährden könnte oder einem Läufer einen Vorteil gegenüber der
Konkurrenz verschaffen könnte.
16. B) Alkohol
Während der gesamten Teilnahme am Rennen ist Alkoholkonsum nirgendwo und an keinem Punkt der
Rennstrecke erlaubt. Alkoholkonsum in Maßen ist erst an der Ziellinie gestattet.
16. C) Schlafen nur in ausgewiesenen Schlafzonen
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Schlafen/Ruhen darf nur innerhalb der Versorgungsfahrzeuge erfolgen oder innerhalb von extra dazu
ausgewiesener Schlafzonen. Das Schlafen auf blankem Boden auf einem Parkplatz ist absolut verboten.
16. D) Bei einem Notfall
Bei einem Notfall bitte sofort 112 anrufen. Uns steht nur eine begrenzte Anzahl medizinisches Personal
zur Verfügung. Erste-Hilfe Personal steht an allen großen Wechselpunkten bereit und haben nur
Ausrüstung, um kleinere Sportverletzungen zu versorgen. Berücksichtigen Sie dies bitte und überlegen
sich bereits im Vorfeld einen Plan für jede Art von Notfällen. Jedes Team ist selbst dafür verantwortlich,
zu wissen, wo sich das nächste Krankenhaus oder eine medizinische Einrichtung befindet.
Bei einem Notfall informieren Sie sofort den nächsten Rennverantwortlichen, da er/sie das medizinische
Personal verständigen kann, das sich am nächsten zur Unfallstelle befindet oder bei einem wirklich
schweren Unfall auch gleich den Rettungswagen alarmieren kann. Sollte kein Rennverantwortlicher in
Ihrer Nähe sein, informieren Sie die Rennleitung per SMS. Handelt es sich um einen schweren Notfall,
ZUERST 112 verständigen, und dann erst die Rennleitung.
16. E) Obligatorisches Treffen für Sicherheitsschulung an der Startlinie und am großen Wechselpunkt 5
Für Fahrzeug 1 findet an der Startlinie eine obligatorische Sicherheitsschulung statt und für Fahrzeug 2
am Wechselpunkt 5 (Ultra-Teams brauchen nur an der Sicherheitsschulung an der Startlinie
teilzunehmen). Jedes Team ist verpflichtet, alle Teammitglieder an dieser Sicherheitsschulung
teilnehmen zu lassen. Die Sicherheitsschulung dauert ca. 10-15 Minuten. Nach der Schulung nimmt
jedes Fahrzeug die Flaggen und alle anderen Materialien für das Rennen auf. Neben anderen
mitzuführenden Gegenständen, nehmen die Teams auch Fahrzeugnummern-Sticker mit, die gut sichtbar
auf allen Team-Fahrzeugen angebracht werden müssen. Seien Sie daher bitte mind. 60 Minuten früher
an der Startlinie oder am Wechselpunkt 5, um ausreichend Zeit für die Sicherheitsschulung zu haben.
16. F) Schlechtes Wetter
Das Rennen findet bei jedem Wetter statt. Bei gewissen problematischen Wetterbedingungen, wo die
Sicherheit der Läufer auf dem Spiel steht oder wo erheblicher Schaden oder starke Streckenänderungen
auftreten, behalten wir uns jedoch das Recht vor, die gesamte Veranstaltung abzusagen. Muss das
Rennen wetterbedingt abgesagt werden, werden bereits geleistete Zahlungen nicht zurückerstattet.
Umstände weswegen ein Rennen abgesagt oder verschoben werden muss, umfassen, sind aber nicht
beschränkt auf: große Hitze, Gewittersturm, Schneefall, Wirbelstürme, Erdbeben, Orkane,
Überschwemmungen, Nebel, usw.
16. G) Hitze
Sollte es während des Rennes extrem heiß werden, behalten wir uns das Recht vor, Teams solange
zurückzuhalten, bis die Temperatur gesunken ist. In diesem Fall würden wir die Teams bitten, für jede 60
Minuten „Hitze-Pause” 1 Etappe weiter zu „springen“. Rennverantwortliche an jedem Wechselpunkt
dokumentieren die Stopp- und Neustart-Zeiten jedes Teams. Teams dürfen vor ihrer ausgewiesenen
Neustart-Zeit nicht erneut starten. Starten Teams nach ihrer ausgewiesenen Neustart-Zeit, wird die
Zeitdifferenz ihren insgesamten Ergebniszeiten hinzugerechnet. Während einer „Hitze-Pause” sind alle
Teams dringend aufgefordert, die Rennstrecke zu verlassen, sich in den Schatten zu begeben und erst 15
Minuten vor ihrer jeweiligen Neustart-Zeit zum nächsten Wechselpunkt zu kommen. Nach dem Rennen
wird Ragnar das Durchschnittstempo jedes Teams auf die Etappen, die übersprungen wurden,
anwenden. Bitte beachten Sie: Sobald eine „Hitze-Pause” angeordnet ist, ist Ihr Team dennoch dafür
verantwortlich, für das Check-In zum Rennen und der Sicherheitsschulung an der
Startlinie/Wechselpunkt 5 zu erscheinen, bevor es dann zum jeweiligen Wechselpunkt für den Neustart
vorrücken darf.
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16. H) Blitze
Sollte es beim Start des Rennens zu Blitzen kommen, behalten wir uns das Recht vor, die Starts solange
zu verschieben, bis die Blitze aufgehört haben. Sollten Sie Blitzentwicklung entlang der Streck bemerken,
nachdem das Rennen begonnen hat, holen Sie Ihre Läufer von der Strecke und in das
Versorgungsfahrzeug. Notieren Sie sich die Uhrzeit und die Stelle, wo die Läufer die Strecke verlassen
haben. Sollten die Blitze innerhalb von 60 Minuten abklingen, lassen Sie Ihre Läufer exakt dort, wo sie
die Strecke verlassen haben, wieder einsteigen und notieren sich abermals die Uhrzeit. Sollte es länger
als 60 Minuten blitzen, fahren Sie zum nächsten Wechselpunkt weiter. Sie können pro 60 Minuten
anhaltender Blitze einen Wechselpunkt weiter nach vorne fahren. Notieren Sie sich ganz genau wo und
wann Ihre Läufer die Strecke verlassen haben und wo und wann sie wieder eingestiegen sind. Nach Ende
des Rennens erhalten Sie von uns ein Formular, wo Sie alle Stellen und Uhrzeiten eintragen können. Wir
berechnen anschließend das Durchschnittstempo Ihres Teams und wenden dieses Tempo dann auf den
Teil der Gesamtstrecke an, den die Läufer nicht gerannt sind. Damit können wir alle insgesamten
Rennzeiten angleichen. Nur Teams, die exakt geführte Aufzeichnungen vorlegen können, erhalten diese
offiziellen Rennzeiten.
16. I) Überschwemmung
Sollte ein Läufer an überschwemmte Bereiche kommen, die nicht passiert werden können, holen Sie ihn
in das Versorgungsfahrzeug und fahren ihn dorthin, wo die Straße/Weg nicht mehr überschwemmt ist,
um von dort seine/ihre Etappe fortzusetzen. Notieren Sie sich in 160m-Schritten, wie weit Sie den Läufer
vorwärts transportieren und geben den gesamten Weg und die gefahrene Geschwindigkeit dann an der
Ziellinie an. Wir nehmen das insgesamte Durchschnittstempo Ihres Teams, die gefahrene Strecke und
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf und passen die Zeit Ihres Teams entsprechend an. Nur Teams, die
exakt geführte Aufzeichnungen vorlegen können, erhalten diese offiziellen Rennzeiten.
16. J) Wilde Tiere/Verhalten in freier Natur
Sollten Läufer auf der Strecke auf wilde Tiere stoßen, die aggressiv sind, holen Sie sie von der Strecke
und in das Versorgungsfahrzeug. Fahren Sie sie dann soweit weg von den Tieren, bis es für sie nach
vernünftiger Entscheidung wieder sicher ist, die Etappe weiterzulaufen. Notieren Sie sich in 160mSchritten, wie weit Sie den Läufer vorwärts transportieren und geben den gesamten Weg und die
gefahrene Geschwindigkeit dann an der Ziellinie an. Wir nehmen das insgesamte Durchschnittstempo
Ihres Teams, die gefahrene Strecke und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf und passen die Zeit Ihres
Teams entsprechend an. Nur Teams, die exakt geführte Aufzeichnungen vorlegen können, erhalten
diese offiziellen Rennzeiten.
16. K) Andere Teams melden, die gegen die Sicherheitsregeln verstoßen
Während des gesamten Rennens kontrollieren Streckenposten die Teams, um die vollständige Sicherheit
und das Einhalten aller Regeln zu gewährleisten. Aufgrund der Größe der Rennstrecke können wir
natürlich nicht immer und überall präsent sein. Daher bitten wir die Teams um Unterstützung, den
Streckenverlauf sicher zu halten und uns alle Teams zu melden, die gegen die oben genannten Regeln
verstoßen. Um einen Verstoß zu melden:
Eine SMS an die Rennleitung schicken
Bitte in jeder SMS immer mitteilen: Wer, Was, Wo und Wann.
Bitte wählen Sie diese Nummer (wird kurz vor dem Rennen bekannt gegeben), um uns informiert zu
halten. Schicken Sie uns SMS zu ungenügender Beschilderung, nicht sicheren Bedingungen, wenn Sie
sich verlaufen haben, kein Toilettenpapier mehr an Wechselpunkten etc..
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DURCHSETZUNG
--------------------------------------------------17. DURCHSETZUNG DER REGELN UND SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Regeln werden auf Basis von „drei Verwarnungen und das Team ist raus” durchgesetzt. Auf der
gesamten Strecke kontrollieren Rennverantwortliche, um diese Regeln durchzusetzen. Teams werden
jedes Mal per Textnachricht verständigt, sobald sie gegen eine Regel verstoßen (die
Mobiltelefonnummern werden an der Startlinie und an Wechselpunkt 5 erfasst). Hat ein Team drei
Sicherheitsverstöße begangen, trifft sich ein Streckenposten mit ihm und bespricht gemeinsam die
Relevanz/Gültigkeit jedes Verstoßes. Sind die Verstöße in den Augen des Streckenpostens alle
gerechtfertigt, wird das Schlagarmband des Teams eingezogen und das Team muss die Rennstrecke
verlassen.
Zusätzlich zu den Streckenposten können auch Teams Regelverstöße via Textnachricht melden.
Streckenposten entscheiden dann über die Rechtmäßigkeit/Relevanz aller von Teams erhaltenen
Textnachrichten.
Streckenposten können Teams auch unverzüglich und ohne vorherige Warnung disqualifizieren, sollte
das entsprechende Team in ihren Augen einen schwerwiegenden Regelverstoß begangen haben.
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RAGNAR VORSCHRIFTEN FÜR REFLEKTIERENDE SCHUTZWESTEN
--------------------------------------------------------------------------Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle. Daher verlangt der Ragnar-Staffellauf, dass jeder Läufer eine
reflektierende Schutzweste hat, bevor er auf die Strecke geht. Des weiteren muss jeder Teilnehmer
(nicht nur aktive Läufer), der sich nachts außerhalb seines Team-Fahrzeugs befindet, eine reflektierende
Schutzweste tragen, selbst Fahrzeuglenker. In Straßenbekleidung ist man nachts für Autofahrer nur bis
max. 60 Meter sichtbar. Die meisten reflektierenden Schutzwesten machen Läufer bis zu 360 Metern
Entfernung sichtbar. Zusätzliche Stirnlampen und blinkende LED-Rückleuchten bieten weitere
Sichtbarkeit und Schutz.
Wir werden zum Thema reflektierende Schutzwesten und welche in Ordnung sind und welche nicht, oft
gefragt. Reflektierende Schutzwesten müssen auf der Brust, am Rücken und den Schultern
reflektierendes Material besitzen. Die Abbildungen unten zeigen welche Arten reflektierender
Schutzwesten zugelassen sind. Dabei spielt die Farbe der Weste keine Rolle, sondern nur wie viel
reflektierendes Material sie besitzt.

GENEHMIGT

Reflektierende Schutzweste – Standard

GENEHMIGT

GENEHMIGT

Reflektierende Schutzweste – Läufer

Reflektierender Gurt

Die folgenden Elemente sind für den Gebrauch bei Ragnar Rennen nicht genehmigt: selbstgemachte
Produkte, reflektierende Ärmel, reflektierende Gürtel, reflektierendes Klebeband oder reflektierende
Paspeln.

NICHT GENEHMIGT NICHT GENEHMIGT

NICHT GENEHMIGT

Reflektierende Ärmel
Reflektierender Gürtel
Kleidung mit reflektierenden Paspeln
Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit dem Kundenservice in Verbindung
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RICHTUNGSSCHILDER
---------------------------------------------------Entlang der Strecke stehen Steckenmarkierungen, die den Läufern die Richtung angeben, auf welcher
Straßenseite sie laufen sollen, an welchem Austauchspunkt sie gerade sind, usw.

Signs: left row – right row

EXCHANGE = WECHSEL ONE KILOMETER = NOCH 1 KM QUIET ZONE = RUHIGE ZONE
STRAIGHT = GERADEAUS NO PARKING = NICHT PARKEN RUN ON TRAIL = AUF WANDERWEG LAUFEN
LEFT = LINKS NO VAN SUPPORT = KEIN VERSORGUNGSFAHRZEUG RUN WITH TRAFFIC = MIT
VERKEHR LAUFEN
RIGHT = RECHTS CROSS WITH CAUTION = ACHTUNG BEIM QUEREN RESEPCT RESIDENTS =
ANWOHNER NICHT STÖREN
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