Reglement
Kanu-Marathon auf dem Vierwaldstättersee
Startnummer: Die Startnummer muss gut sichtbar, gemäss Angaben des Veranstalters getragen
werden.
Start:

Es wird im Massenstart gestartet. Die Teilnehmer über beide Distanzen (Marathon
und Halb-Marathon) starten um 9.30 Uhr. Der Start erfolgt in östliche Richtung.

Strecke:

Die Marathonstrecke startet beim Hafen in Buochs und führt nach Beckenried, wo
gewendet wird. Die Teilnehmer fahren danach zurück nach Buochs und von da
aus weiter nach Ennetbürgen, Untere Nas, Brunnen, Treib und Beckenried. Das
Rennen endet wiederum beim Ausgangsort in Buochs.
Der Halb-Marathon startet beim Hafen in Buochs und führt nach Beckenried, wo
ein erstes Mal gewendet wird. Die Teilnehmer fahren danach zurück nach Buochs
und über Ennetbürgen weiter zur Unteren Nas zur zweiten Wende. Das Rennen
führt zurück über Ennetbürgen zum Buochser Hafen ins Ziel.

Zieleinfahrt:

siehe Karte an den Info-Boards

Sperrflächen: Auf der Strecke gibt es verschiedene Zonen, welche von Bootsfahrern inkl. Paddlern nicht befahren werden dürfen (beispielsweise Schwimmzonen, Naturschutzgebiete u.ä.). Diese sind mit gelben Bojen markiert und die Marathon-Teilnehmer
müssen ausserhalb dieser Bojen vorbei paddeln. Wer sich nicht an diese Regel
hält, erhält eine zehn minütige Strafzeit zusätzlich zu seiner Endzeit. Zudem muss
mit einer Busse der Seepolizei gerechnet werden.
Ausrüstung:

Die Teilnehmer tragen während dem Rennen die Schwimmweste auf sich und
verfügen über die notwendige Ausrüstung gemäss Binnenschiffahrtsverordnung,
sowie witterungsangepasste Kleidung. Desweiteren ist eine Pfeife zur Signalisation und ein mobiles Kommunikationsmittel mitzuführen.

Bedingungen: Jeder Teilnehmer startet auf eigene Gefahr und die Versicherung ist Sache der
Teilnehmer. Alle Teilnehmer müssen über Schwimmkenntnisse und die notwendigen Kenntnisse für das Befahren der erwähnten Strecke verfügen. Sie sind selber
verantwortlich für eine richtige Einschätzung. Alkohol und jegliche Drogen sind vor
und während der Fahrt nicht erlaubt. Teilnehmer unter 16 Jahren dürfen nur in einem Mehrpersonen-Boot in Begleitung eines Erwachsenen starten.
Wer sich nicht an das Reglements hält, kann von der Rennleitung vom Wettkampf
ausgeschlossen, disqualifiziert oder mit einer Zeitstrafe bestraft werden.
Startgeld:

Das Startgeld muss bar vor Ort bezahlt werden. Zusätzliche Kosten können für
das Nachtessen und die Übernachtungen anfallen.
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