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Bike & Lauf Challenge Eggberge 
Teilnahmebedingungen 

1 Fairness 

Bei der Bike & Lauf Challenge Eggberge geht es vor allem ums mitmachen.  
Ich bin fair und trage mich nur ein, wenn ich die Strecke Altdorf – Eggberge optional bis Flesch wirklich mit 
dem Bike oder zu Fuss bezwungen habe. 
 

2 Verhalten und Sicherheit 

- Die Bike & Lauf Challenge führt über öffentliche und private nicht abgesperrte Strassen und Wege. 
- Ich halte die normalen Regeln des Strassenverkehrs ein! 
- Bei Dämmerung und Nacht schalte ich die vorschriftsgemässe Beleuchtung ein. 
- Gegenüber anderen Teilnehmern und Strassenbenutzern verhalte ich mich vorsichtig und tolerant. 
- Den ganzen Sommer über befahren auch Autos und Baustellenfahrzeuge die Strasse. Es ist 

entsprechend vorsichtig zu fahren! 
- Die Strecke führt über Asphalt und Schotterstrassen mit einer Steigung und entsprechendem Gefälle 

über 20%. Beim Runterfahren ist grösste Vorsicht geboten und langsam zu fahren! 
- Als Biker bleibe ich auf der ausgeschriebenen Strecke, als Läufer und Wanderer bleibe ich auf 

markierten Wegen. 
- Das Tragen eines geprüften Helmes ist für die Biker obligatorisch. 
- Bei Nässe und Föhn ist von einer Teilnahme abgeraten. 

 

3 Versicherung 

- Als Teilnehmer bin ich verpflichtet eine eigene Unfallversicherung abzuschliessen, welche Schäden 
während der Teilnahme abdeckt. 

- Als Teilnehmer bin ich verpflichtet eine eigene Haftpflichtversicherung abzuschliessen, welche Schäden 
an Dritten während der Teilnahme abdeckt. 

 

4 Nichthaftung des Veranstalters 

- Als Teilnehmer kann ich die Organisatoren und sowie deren Helfer nicht haftbar machen für Schäden die 
Anlässlich der Teilnahme entstehen. 

- Jede Haftung der Organisatoren, ihrer Organe und Hilfskräfte für direkte oder indirekte Schäden, die ich 
im Rahmen der Teilnahme erleide, sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

5 Verlosung 

- Mit der Teilnahme und dem Ausfüllen des «Gipfelbuches» (Los) nehme ich automisch an der Verlosung 
teil. 

- Das Los muss leserlich und vollständig ausgefüllt und in den «Briefkasten» in einer der Gaststätten 
Bistro, Eggberge oder Fleschkiosk geworfen werden. 

- Die Gewinner der Verlosung sowie spezielle Leistungen werden publiziert. 
 

6 Datenschutz 

- Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass Ihr Name, Vorname und Wohnort 
im Falle eines Gewinns oder einer speziellen Leistung auf der Webseite www.eggberge.ch im Internet 
publiziert werden. 

- Dasselbe kann auch in anderen Medien publiziert werden 
 

7 Zustimmung zum vorliegenden Reglement 

Mit der Teilnahme an der Bike & Lauf Challenge Eggberge anerkenne ich das vorliegende Reglement ohne 
Vorbehalt.  
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