
Allgemeines
Der JuraDéfi ist eine Staffel mit Teams von 4 bis 6 Teilnehmern. Die Reihenfolge der Disziplinen wird die 
folgende sein: Rollerblade, Laufen, Schwimmen, Berglaufen, Strassenradrennfahren, Mountainbike. Ein 
Teilnehmer kann maximal an 2 Disziplinen antreten. Aus Sicherheitsgründen sowie um ein besseres Spektakel 
garantieren zu können findet nach der dritten Disziplin (Schwimmen) eine Neutralisierung statt. Ein zweiter 
Massenstart wir anschliessend für die Mountainbikefahrer gegeben. Die Resultate der beiden Runden werden 
addiert und daraus wird sich die Schlussplatzierung ergeben.

KAtegorien
Damen
Nur Damen können in dieser Kategorie antreten.

Herren
In dieser Kategorie können Männer aber auch Frauen in den Teams antreten.

Bemerkung: alle gemischten Teams (bzw. Männer und Frauen) werden in die Herren-Kategorie 
klassifiziert.

FirmA KAtegorie
Jede Firma kann an diesem Kategorie teilnehmen. Dessen Teams werden in separaten Kategorien eingestuft. 
Die Forderungen betreffend der Zusammenstellung der Teams sieht wie folgt aus: 
– das Team muss mindestens 4 Personen der gleichen Firma einbeziehen

Anmeldung
– Die Anmeldung wird wahrgenommen, sobald der Anmeldetalon (per Post oder Mail) sowie der Finanzbetrag 
 eingetroffen sind. Die Bezahlung kann mit einem Einzahlungsschein erfolgen.
– Für diejenigen, wessen Anmeldung erst nach angegebener Frist eintreffen (siehe Website) müssen einen  
 Zusatzbetrag von Fr. 50.- bezahlen.
– Falls eine der Dienstleistungen nicht gebraucht wird, kann es keine Rückbezahlung geben.
– Achtung! die Anzahl der Mannschaften ist begrenzt. Schreiben sie sich so schnell wie möglich ein.

CHornomÉtrAge
– Die Zeit wird mit einem elektronischen Chips gemessen der im Stab einbebaut ist. Bei Verlust des Stabs 
 wir CHF 90.- berechnet.

roller
– Das Tragen eines Helms ist obligatorisch
– Das Nummernschild muss vorne und auf sichtbare Weise getragen werden.
– Schoner und andere Protektionen werden empfohlen.

lAuFen
– Während der Überquerung des Schutzgebietes “la Gruyère“ ist es wichtig, dass kein Teilnehmer den 
 Wanderweg verlassen. Dies unter Strafe einer Disqualifikation. 
– Das Nummernschild muss vorne und auf sichtbare Weise getragen werden.

sCHwimmen
– Da der See “Etang de la Gruyère“ sich in einem Schutzgebiet befindet ist es daher auch angebracht sich mit  
 grossem Respekt gegenüber der Natur zu benehmen. Das heisst: vom Ufer aus, nicht einfach ein- und aus  
 dem Wasser gehen, sonder nur die Leiter benutzen, die speziell für das Rennen vorgesehen ist. Einmal aus  
 dem Wasser, müssen die Teilnehmer auf den Wanderwegen oder erlaubten Zonen bleiben. Im Teich ist 
springen verboten.
– Thermische Wärmeanzüge sind erlaubt
– Temperatur des Wassers: ca. 15-25 Grad C, je nach Wetterbericht (mehr Infos auf der Website).
– Sobald aus dem Wasser, müssen die Teilnehmer ihr Staffelholz am verantwortlichen Zeitnehmer  
 übergeben.

Regelung des Rennens



FAHrrAd rennen
– Grosse Vorsicht ist erforderlich (offen für Strassenverkehr).
– Das Tragen eines Helms ist obligatorisch
– Das Rückennummernschild muss sichtbar getragen werden. (auf der rechten Seite)
– Respektieren Sie die Natur: keinen Müll darf auf den Parcours entlang weggeworfen werden.
– Begleitungsautos werden nicht erlaubt. Dies unter Strafe einer Disqualifikation.

mountAinbiKe
– Das Tragen eines Helms ist obligatorisch
– Das Rückennummernschild und die Identifikationsplakette müssen sichtbar getragen werden.
– Achtung: es gibt einige Wegekreuzungen mit Reit- oder Wanderwegen.
– Respektieren Sie die Natur: keinen Müll darf auf den Parcours entlang weggeworfen werden.

berglAuF
– Der Transport zum Startbereich ist für alle Läufer mit dem Bus obligatorisch. Die Anwesenheit wird überprüft!
– Das Nummernschild muss vorne und auf sichtbare Weise getragen werden.

Annullierung der disziplin
Im Falle einer Annullierung einer oder mehreren Wettkämpfen, sowie einer Wechselung des Programms wird 
nichts zurückbezahlt.

AuFgAbe eines KonKurrenten
Im Falle einer Aufgabe eines Konkurrenten wird das Team disqualifiziert. Dann wird dem Team eine 
Zeitpauschale für die Betroffene Disziplin zugute geschrieben.

nummernsCHild
Falls die Nummernschilder nicht sichtlich genug getragen werden, kann das Schlussresultat nicht garantiert 
werden.

begleitung/ Assistenz 
Die Assistenz ausser Zone ist verboten. Wenn dieser Punkt nicht respektiert wird, kann das Team disqualifiziert 
werden. Die Begleitungsautos werden nicht erlaubt.

gArderobe / dusCHen
Garderobe und Duschen befinden sich in der Eisbahnhalle des Freizeitzentrums (Centre des Loisirs).

VersiCHerung
Jeder Teilnehmer muss durch eine Hausrat-Privathaftpflicht versichert sein, die für solche Wettkämpfe 
geeignet ist und die auf jene juristischen Aktionen gegen die Organisation verzichtet. Der Organisator lehnt 
die Verantwortung ab.

resultAte
– JuraDéfi ist eine Teamstaffel und technischen Gründen können die individuellen Zeiten nur zur Information  
 gegeben werden.
– Die Resultate vom JuraDéfi werden am Montag darauf auf Internet veröffentlicht.
– Eine komplette Liste der Resultate wird am Freizeitzentrum (Halle cantine) angeschlagen.
– Keine Resultatsliste wird am Tag des Rennens verteilt

protet
– Protet müssen schriftlich eine Halbestunde nach dem Rennen mit einem Depotbetrag von Fr. 100.- am Büro  
 des Rennens (Freizeitzentrum/Centre des Loisirs)abgeliefert werden. 
– Der Protet  wird durch das Organisationskomitee des Rennens behandelt und beurteilt. 
– Falls der Protete angenommen ist, wird der Depotbetrag zurückbezahlt.

unerFüllung der regelung 
Die Unerfüllung der Regelung des Rennens kann zu einer Disqualifizierung des Teams bringen.


