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REGLEMENT RUNDFAHRT 2019
1. RUNDFAHRT
Allgemein:

Die Schnäpperli Challenge Rundfahrt ist eine Ausflugsfahrt, wobei die geltende
Strassenverkehrsordnung beachtet werden muss. Sie wird vom Verein Schnäpperli Club Zeihen
(der "Veranstalter") organisiert und durch Dritte unterstützt. Die Rundfahrt wird bei jeder
Witterung durchgeführt.

Anmeldung:

Unter www.schnaepperli.ch

Anmeldeschluss:

Das Teilnehmerfeld ist auf 100 Teilnehmer limitiert. Die Anmeldungen werden nach dem
Zeitpunkt des Eintreffens berücksichtigt. Die Anmeldung via Homepage ist erst dann gültig,
wenn der geforderte Betrag bei der entsprechenden Bank als Zahlungseingang bis spätestens
25. Juli 2019 verbucht und bestätigt werden kann.

Startgeld:

Setpreis für Rundfahrt und Beschleunigungsrennen: 33.- CHF (inkl. Verpflegungsbon). Für
Schüler und Lehrlinge mit rechtsgültigen Ausweisen beträgt der Setpreis 20.00 CHF (inkl.
Verpflegungsbon). Preis nur Rundfahrt 20.- (inkl. Verpflegungsbon). Preis nur
Beschleunigungsrennen 15.- CHF (exkl. Verpflegungsbon). Ein Anspruch auf Rückerstattung
des Startgeldes besteht nur bei Ausfall oder einer terminlichen Verschiebung der Veranstaltung.
Insbesondere bei Nichterscheinen, Verspätung und Ausschluss des Teilnehmers von der
Veranstaltung, bei nicht bestandenem Schnäpperli-Check oder Verstoss gegen die
Bestimmungen dieses Reglements hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Schnäpperlis beträgt 30 km/h (auf ebener Strasse). Es
ist damit zu rechnen, dass auf der Rundfahrtstrecke Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen
durchgeführt werden. Das Nichteinhalten der Bestimmungen oder die Weigerung, sich einer
Kontrolle zu unterziehen, führt zum Ausschluss von der Rundfahrt. Die Teilnehmer der
Rundfahrt verpflichten sich, sich jederzeit an das geltende Recht zu halten.

Kontrollen:

Startreihenfolge:

Es gibt keine Startreihenfolge
Es wird in 10 er Blöcken gestartet

Fahrerbriefing:

Alle relevanten Informationen zum Event sind auf der Website www.schnaepperli.ch
veröffentlicht und können dort eingesehen und ausgedruckt werden. Den Teilnehmern wird
empfohlen, sich dort zusätzlich, kurz vor der Veranstaltung über allfällige Änderungen zu
informieren.

Besichtigung:

Den Fahrern wird empfohlen, sich im Vorfeld mit der Strecke vertraut zu machen und sich über
die Streckenführung zu informieren.

Rundfahrt:

Die Rundfahrt ist eine Ausflugsfahrt, bei welcher die Durchschnittszeit aller Teilnehmer, die
mindestens 1.5 Stunden resp. Max. 3.5 Stunden für die Rundfahrt benötigen, als Richtzeit
verwendet wird.
Teilnehmer, die weniger als 1.5 Stunden oder mehr als 3.5 Stunden für die Rundfahrt benötigen,
werden postwendend ausgeschlossen und können bei einer allfälligen weiteren Austragung von
der Schnäpperli Challenge nicht mehr mitfahren. Der Ausschluss von der Rundfahrt führt
automatisch auch zum Ausschluss eines Teilnehmers vom Wettbewerb.
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Für die Wertung wird die Abweichung zur Richtzeit verwendet. Zusätzlich werden die
unterwegs an den Posten gesammelten Punkte/Zeitgutschriften beigezogen. Es sind 3 Posten
auf der Strecke verteilt. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich an diesen Kontrollpunkten zu
melden und seine Durchfahrt zu bestätigen.
Preise:

Die ersten 3 erhalten folgende Preise.
1. Rang:
2. Rang:
3. Rang:

Sachpreis
Sachpreis
Sachpreis

2. KATEGORIE
Für die Rundfahrt gibt es keine Kategorien.
3. HAFTUNG
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Versicherungsschutz ist Sache des Teilnehmers.
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass er im Besitz einer gültigen Unfall- und Haftpflichtversicherung
ist. Die technische Vorprüfung der Schnäpperlis (Schnäpperli-Check) durch den Veranstalter stellt keine Gewähr dar,
dass ein Schnäpperli betriebssicher ist und den Anforderungen der Strassenverkehrsgesetzgebung entspricht; es ist
alleinige Verantwortung des Teilnehmers, dies zu gewährleisten. Jeder Fahrer verpflichtet sich, sich an die geltende
Strassenverkehrsgesetzgebung zu halten. Jegliche Haftung des Veranstalters wird ausgeschlossen. Der Veranstalter
schliesst jede Haftung für Hilfspersonen aus. Wird nach Meinung des Veranstalters die Schnäpperli Challenge durch
höhere Gewalt gefährdet, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Rundfahrt abzusagen, zu beenden oder
abzubrechen ohne Verantwortung oder Haftung für die Höhe oder die Art von Verlust oder Schaden, der einem
Teilnehmer direkt oder indirekt dadurch entstehen könnten. Im Falle einer Absage oder einer Verschiebung der
Veranstaltung oder aus einem anderen Grund ist die Haftung des Veranstalters in jedem Fall maximal auf die
Rückerstattung des geleisteten Startgeldes beschränkt.
Versicherung ist Sache des Teilnehmers.
Jegliche Haftung gegenüber Teilnehmern, Zuschauern oder Drittpersonen wird ausgeschlossen.
4. REGELN
Ausrüstung:

- Gültiger Motorfahrzeugausweis des Schnäpperli
- Gültiger Führerausweis für Motorfahrrad, Motorrad oder Auto
- Schnäpperli, welches dem schweizerischen Strassenverkehrsgesetz entspricht und über ein
gültiges Mofakontrollschild inklusive gültiger Vignette verfügt
- Geprüfter Motorfahrradhelm (ECE-Reglement Nr. 22)
- Das Schnäpperli muss hinten und vorne Licht haben
- - Die Bremsen müssen hinten und vorne funktionieren

Erscheint ein Fahrer ohne die obligatorische Ausrüstung am Start, kann er von der Rundfahrt ausgeschlossen werden.
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Zugelassene
Schnäpperli:

Aufmotzen:

Zugelassen sind alle einplätzigen Motorfahrräder (Schnäpperli mit Pedalen, keine
Fussschaltung oder Fussbremsen) mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 30 km/h in eingefahrenem Zustand auf ebener Strasse und einem Hubraum von
höchstens 50 cm³ (gemäss Verordnung über die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge). Roller, Scooter Vespa und E-Bikes sind von der Schnäpperli Challenge
ausgeschlossen. Die Schnäpperli müssen dem schweizerischen Strassenverkehrsgesetz
entsprechen!
Das optische Aufmotzen der Schnäpperli ist nicht nur erlaubt, sondern gehört zum guten Ton.
Der Veranstalter weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es beim "Aufmotzen" um den
Style und die Optik geht. Selbstverständlich darf das optische Aufmotzen die Betriebssicherheit
der Schnäpperli in keiner Weise beeinträchtigen.
Ein technisches "frisieren" des Schnäpperlis ist ausdrücklich verboten und berechtigt den
Veranstalter jederzeit, den jeweiligen Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschliessen.

Schnäpperli-Check:

Der Schnäpperli-Check wird umgehend bei Eintreffen und Betreten des
Veranstaltungsgeländes durchgeführt. Nur nach bestandener Kontrolle und Abgabe der
Startnummer kriegst du die definitive Starterlaubnis.
Weder der Veranstalter noch die Person, welche die Kontrolle durchgeführt hat, kann zur
Mitverantwortung gezogen werden. Die Verantwortung über die Funktionstüchtigkeit des
Schnäpperlis unterliegt alleine der Person, welche das Fahrzeug auf der Rundfahrt pilotiert.

Startnummern:

Die Fahrer müssen während des ganzen Events, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten
Startnummern tragen.

Start:

Der Start erfolgt pünktlich um 09.30 h. Die Fahrer müssen sich zu diesem Zeitpunkt startklar im
Startgelände befinden. Gestartet wird in 10 er Blöcken.

Startkommando:

Das Startkommando erfolgt durch den Veranstalter.

Passabfahrten:

Es ist verboten, bei Passabfahrten den Motor abzuschalten oder den Gang auszuschalten.
Zuwiderhandlungen können geahndet werden.

Besenwagen:

Die maximale Fahrtzeit beträgt 3.5 Stunden. Schnäpperli und Fahrer, die auf der Strecke
gestrandet sind oder länger als 3.5 Stunden unterwegs sind, werden durch den Besenwagen
eingesammelt. Die Fahrer sind selbst dafür verantwortlich, die Route der Rundfahrt
einzuhalten. Kontrollschluss ist 15.00 Uhr.

Fairness:

Unfaires Verhalten wie Behinderungen oder Gefährdungen von anderen Teilnehmern führen
zum Ausschluss von der Rundfahrt.
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Werbung:

Die offiziell abgegebenen Startnummern müssen vollständig getragen resp. montiert und dürfen
nicht abgeändert werden. Nichteinhalten führt zum Ausschluss. Keine der Startnummern darf
mit fremden Werbeaufschriften überdeckt werden. Werbung auf eigener Ausrüstung ist erlaubt,
sofern sie die Erkennbarkeit der Startnummern in keiner Weise beeinträchtigt.
Nicht erlaubt sind Werbeaufschriften die gegen die nationalen Gesetze, gegen den guten
Geschmack und das sittliche Empfinden verstossen. Der Veranstalter kann den Teilnehmer
anhalten, unerlaubte Werbung zu entfernen und ihn im Weigerungsfall von der Teilnahme an
der Rundfahrt ausschliessen.

Ausschluss:

Bei Nichtbeachtung dieses Reglements kann der Teilnehmer von der Rundfahrt oder aber von
der gesamten Veranstaltung ausgeschlossen werden. Den Entscheid darüber trifft die Jury.

Jury:

Die Jury setzt sich aus dem OK des Veranstalters zusammen. Entscheide der Jury sind endgültig.

Verkehrsregeln:

Bei dieser Rundfahrt gibt es keine Prüfungen oder Wertungen, bei denen eine hohe
Geschwindigkeit zu einem besseren Ergebnis führen könnte. Es gelten die Bedingungen der
schweizerischen Strassenverkehrsordnung. Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einer
besonders vorsichtigen und dem allgemeinen Verkehrsfluss angepassten Fahrweise. Die
Schnäpperli werden keinem höheren Verschleiss ausgesetzt als dem, der im normalen
Strassenverkehr zu erwarten ist.

Datenschutz:

Hiermit bestätigen Sie, dass die persönlichen Daten, die Sie in Verbindung mit der
Schnäpperli Challenge angeben, richtig und aktuell sind. Durch Akzeptieren dieses Reglements
stimmen Sie zu, dass der Veranstalter Ihre persönlichen Daten selbst, oder durch Externe
verarbeiten darf, die im Namen des Veranstalters gemäss allen relevanten
Datenschutzrichtlinien Daten verarbeiten. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Daten zur
Verarbeitung auch ins Ausland bekannt gegeben werden können, und stimmen dem
ausdrücklich zu. Persönliche Daten werden nur für Zwecke in Verbindung mit der SchnäpperliChallenge verwendet und werden nur vom Veranstalter, seinen angegliederten Unternehmen
und seinen beauftragten Datenverarbeitern solange gespeichert wie notwendig, um den
ursprünglichen oder direkt damit verbundenen Zweck zu erfüllen, für den sie in Verbindung
mit dem Schnäpperli Challenge gesammelt wurden. Dies schliesst möglicherweise einen
Zeitraum nach Abschluss der Schnäpperli-Challenge zur Verleihung von Preisen oder zur
Klärung rechtlicher Rückfragen mit ein. Der Veranstalter, und seine Vertragspartner können
Sie hinsichtlich der Schnäpperli-Challenge per E-Mail, Telefon oder auf andere Art
kontaktieren. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine Änderung und/oder vollständiges oder
teilweises Löschen solcher persönlichen Daten zu verlangen. In diesem Fall wird der
Veranstalter ein schnellstmögliches Löschen solcher Daten sicherstellen. Ausserdem haben Sie
jederzeit das Recht, Informationen über die vom Veranstalter einbehaltenen persönlichen Daten
einzufordern.

Reglement:

Änderungen am Reglement sind dem Veranstalter vorbehalten. Änderungen werden allen
betroffenen Personen schriftlich im Vorfeld oder vor Ort mitgeteilt.
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