
 

 

 

  

 

 

Zur Motivation in einer schwierigen Zeit bieten wir allen 

Wettkampf & Hobby-Läufern einen kostenlosen Trainingsanreiz 

 

Nackte Tatsachen (Hard facts): 

* Startgeld  0€ 

* Nach dem Motto - Einfach raus und los! 

* Sobald deine Aktivität vom Segment bei Strava erkannt wird, war deine Teilnahme    

erfolgreich!         

* Wichtig sind die richtigen Einstellungen auf Strava - Details siehe unter Reglement.  

* Nenngeldversicherung  leider nein, wozu auch?! ;P 

* Zeitraum von 01.05.2020  – 31.05.2020 

 

Reglement: 

* Für die Teilnahme ist es notwendig einen offiziellen Strava Account zu besitzen oder 

anzulegen.  

* Aufzeichnung des angegebenen Segments mittels Strava tauglichem Aufzeichnungs Device 

(GPS-Uhr oder direkt mit Strava App am Handy). Nach der Übertragung kann es kurz 

dauern, bis das Segment erkannt wird – nicht nervös werden! 

* Aufzeichnung mit Pulsgurt ist Pflicht - um gemütliche Radfahrer ausschließen zu können.😉 

 ! Nur für die Nachvollziehbarkeit der ersten 3 Plätze !  

* Vorab Streckenbesichtigung ist erlaubt. 

* Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer kann so oft er will in dem angegebenen Zeitfenster 

die Strecke absolvieren. Es zählt die schnellste Zeit nach dem letzten offiziellen 

Wettkampftag. Legt ihr also zu Beginn eine Zeit vor und die Zeit wird unterboten, habt ihr 

noch Zeit zum Trainieren und könnt später noch einmal versuchen eure Zeit zu toppen.  

 

 



 

 

* Erforderliche Einstellungen auf Strava: 

 - Name der Aktivität: Sport-Vasold SegmentRUN 

 - Disziplin der Aktivität: Laufen 

 - Art der Aktivität: Wettkampf 

 - Aktivität auf öffentlich stellen – nur so erkennt Strava das Segment  

 

 

 

  

 

 

 

 

* Support entlang der Strecke durch Eigenverpflegung (Getränke, Gels,...) ist erlaubt. 

* Verboten ist die Verwendung von Hilfsmitteln (Roller, Rollator, E-Scooter, Inline-Skater, 

Rad, Auto, etc.) 

* Nach Ablauf der Teilnahmezeit werden die Zeiten kontrolliert und auf Plausibilität mit den 

Pulswerten und bisherigen Ergebnissen geprüft. 

* Die schnellsten 3 Herren und Damen, sowie die GewinnerInnen der Sachpreise werden von 

uns benachrichtigt und können diese bei Sport Vasold Liezen persönlich abholen. 

* Bei Unstimmigkeiten und Verdacht des Betruges werden alle Versuche der Teilnehmerin, 

des Teilnehmers, annulliert.  

 

Rechtliches: 

* Bei dieser Art der Veranstaltung handelt es sich um keinen organisierten Bewerb oder 

Wettkampf. 

* Es handelt sich lediglich um eine Auswertung und Auflistung von einem Strava Segment. 

* Die Organisation übernimmt keine Haftung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jede 

Teilnehmerin und jeder Teilnehmer handelt nach eigenem Ermessen und auf eigene 

Gefahr. 



 

* Einzelsport und Laufen ist vor allem im Freien mit 01. Mai erlaubt, von Überanstrengung 

im eigenen Ermessen ist jedoch abzuraten. Auch hier gilt es die COVID-19 Verordnungen 

der Regierung einzuhalten. 

* WICHTIG: Es sind die aktuellen CORONA Maßnahmen laut den Bestimmungen der 

Regierung einzuhalten. (Bezugnehmend auf Ausgangsbeschränkungen, Abstand zu 

Personen, etc.)  

* Ein Teil der Strecke befindet sich auf öffentlichen Straßen, die StVO ist auf diesen 

verpflichtend einzuhalten. 

* Die Auswertung der Verlosung wird anhand einer Liste aller offiziell gewerteten 

TeilnehmerInnen des Stravasegments ermittelt. Zur erfolgreichen Teilnahme sind die unter 

Reglement genannten Bedingungen zwingend. Jeder/jede TeilnehmerIn erhält dabei eine 

Zahl, die Reihung erfolgt dabei nach dem Ranking des Segments und werden anschließend 

mittels Online-Zufallsgenerator gezogen. 

 

Streckenplan: 

 

 

Bei Fragen könnt ihr uns gerne über unsere Facebook Seite eine Nachricht zukommen 

lassen. 

 

Unser Dank gilt unseren Sponoren, die uns bei der Durchführung dieses Events unterstützen. 

Danke an Sport Vasold und Wirtschaftspark Liezen. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß! 

Euer Athletik-Klub Vasold Liezen 

Start / Ziel 


