24.07.2020

REGLEMENT
1. AUSFLUGSFAHRT
Allgemein:

Das Red Bull Alpenbrevet (die "Veranstaltung") ist eine Ausflugsfahrt und
beachtet die geltende Strassenverkehrsordnung. Sie wird von der Red Bull
AG mit Sitz an der Poststrasse 3, 6340 Baar (der "Veranstalter") organisiert
und durch Dritte unterstützt. Das Verhältnis zwischen den einzelnen
Teilnehmenden ("Teilnehmer" und "Fahrer") und dem Veranstalter untersteht
dem materiellen schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des
Veranstalters in Zug, Schweiz.

Ausflugsfahrt 2020: Dieses Jahr findet das Red Bull Alpenbrevet aufgrund der COVID-19
Situation als individuelle Ausflugsfahrt statt. Eine vorgegebene Strecke gibt
es nicht. Jeder Teilnehmer fährt individuell auf einer freiwählbaren Strecke
und unter Einhaltung der in diesem Reglement aufgeführten Punkten.
Jeder Teilnehmer wählt seine Route individuell aus. Der Veranstalter fördert
keine Bildung von gemeinsamen Töffli-Gruppen, kann diese aber
naturgemäss nicht ausschliessen.
Covid-19:

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Teilnehmer angehalten, sich an die
Weisungen des BAG zu halten. Des Weiteren gilt es, die jeweiligen
Bestimmungen bezüglich COVID-19 in den einzelnen Kantonen zu
beachten. Durch die dezentrale Durchführung der Veranstaltung sollen
grössere Ansammlungen von Personengruppen vermieden werden. Wir
appellieren an die Selbstverantwortung der Teilnehmer, sich an die
geltenden Vorgaben zu halten und somit sich selbst und andere zu
schützen. Zudem empfehlen wir dringend:
•
•
•

Auf die Teilnahme zu verzichten, wenn der Teilnehmer sich krank
oder unwohl fühlt.
Die geltenden Distanzregeln von 1.5 Meter von Person zu Person
einzuhalten. Können die Distanzregeln nicht eingehalten werden,
empfehlen wir eine Maske zu tragen.
Die SwissCovid App herunterzuladen und somit ein funktionierendes
Contact Tracing zu gewährleisten.

Anmeldung:

Unter www.redbull.com/alpenbrevet
Bei der Anmeldung ist nebst dem vorliegenden Regelwerk, der Participant
Disclaimer (Teilnehmer-Haftungsausschluss) zu lesen und digital zu
bestätigen.

Startgeld:

15.- CHF (inkl. 2.5% MwSt.)

Starter-Kit:

Jeder Teilnehmer hat Anspruch auf das Starter-Kit. Der Inhalt des Start-Kits ist
auf redbull.com/alpenbrevet veröffentlicht. Das Starter-Kit wird in der
Kalenderwoche 37 (7. September 2020 – 11. September 2020) per Schweizer
Post an alle Teilnehmer gemäss Anmeldung verschickt. Für Teilnehmer mit
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einer ausländischen Adresse kann nicht garantiert werden, dass das StarterKit vor dem 19. September 2020 eintrifft.
Anmeldeschluss:
Rückerstattung
Startgeld:

Die Anmeldung ist vom 5. August – 23. August 2020 online. Es gilt der
Grundsatz «solange Vorrat».
Ein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes besteht nur bei Ausfall
oder einer terminlichen Verschiebung der Veranstaltung. Insbesondere bei
Nichtteilnahme, Verhinderung oder Verstoss gegen die Bestimmungen
dieses Reglements wird das Startgeld nicht zurückerstattet.

Kontrollen:

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Töfflis beträgt 30 km/h (auf ebener
Strasse). Es ist damit zu rechnen, dass Geschwindigkeits- und
Alkoholkontrollen durchgeführt werden. Die Teilnehmer der Veranstaltung
verpflichten sich, sich jederzeit an das geltende Recht zu halten. Der
Veranstalter kann dieses Jahr mangels faktischer Möglichkeiten kein
persönlicher «Töffli-Check» durchführen. Die Teilnehmer bestätigen, dass ihr
Töffli betriebssicher ist und den Anforderungen der Schweizer
Strassenverkehrsgesetzgebung entspricht. Zudem verpflichten sich alle
Teilnehmenden,
sich
jederzeit
an
das
geltende
Schweizer
Strassenverkehrsgesetz sowie das vorliegende Reglement des Veranstalters
zu halten.

Start / Ziel:

Eine physische Start- bzw. Ziellinie gibt es dieses Jahr nicht. Jeder Teilnehmer
fährt individuell.

Fahrerbriefing:

Alle relevanten Informationen zum Event sind auf der Website
www.redbull.ch/alpenbrevet veröffentlicht und können dort eingesehen
werden. Den Teilnehmern wird empfohlen, sich zusätzlich kurz vor der
Veranstaltung über allfällige Änderungen zu informieren. Gefahren werden
darf nur bei Tageslicht zwischen 09.00 Uhr und max. 19.00 Uhr.

Besichtigung:

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

Kategorien:

Automatikgetriebe oder handgeschaltete 2-Gang Hödi – Töffli ist Töffli. Auf
eine Unterscheidung bzw. Einteilung in Kategorien wird dieses Jahr
verzichtet.

2. TEILNEHMER

Die Teilnahme ist ab 16 Jahren erlaubt – Stichtag ist der 19. September 2020. Minderjährige
dürfen nur dann teilnehmen, wenn der «Participant Disclaimer» die Unterschrift einer
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erziehungsberechtigen Person enthält. Der Veranstalter ist berechtigt, Fahrer unter 18 Jahren
trotz Einwilligung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters aus Sicherheitsgründen oder bei
Verdacht, dass keine rechtsgültige Einwilligung vorliegt, nicht zur Teilnahme an der
Veranstaltung zuzulassen.
Am Veranstaltungstag ist eine Kopie des unterzeichneten Participant Disclaimers inkl.
Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person mitzuführen.

3. HAFTUNG
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Versicherungsschutz ist
Sache des Teilnehmers. Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, über eine gültige
Unfall- und Haftpflichtversicherung zu verfügen. Mit seiner Teilnahme bestätigt der Teilnehmer,
dass sein Töffli betriebssicher ist und den Anforderungen der Strassenverkehrsgesetzgebung
entspricht; es ist alleinige Verantwortung des Teilnehmers, dies zu gewährleisten. Jeder Fahrer
verpflichtet sich, sich jederzeit an die geltende Strassenverkehrsgesetzgebung zu halten.
Jegliche Haftung des Veranstalters ist auf Absicht und Grobfahrlässigkeit beschränkt und wird
im übrigen Umfang vollständig ausgeschlossen. Der Veranstalter schliesst jede Haftung für
Hilfspersonen aus. Wird nach Meinung des Veranstalters das Red Bull Alpenbrevet durch
höhere Gewalt gefährdet, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Veranstaltung
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 aus
einem anderen Grund ist die Haftung des Veranstalters in jedem Fall auf die Rückerstattung
des geleisteten Startgeldes beschränkt.

4. REGELN
Ausrüstung:

-

Zugelassene
Motorfahrräder:

Aufmotzen:

Gültiger Motorfahrzeugausweis des Töfflis
Gültiger Führerausweis für Motorfahrrad, Motorrad oder Auto
Töffli, welches dem schweizerischen Strassenverkehrsgesetz entspricht
und über ein gültiges Mofakontrollschild inklusive Vignette verfügt
Geprüfter Motorfahrradhelm (ECE-Reglement Nr. 22)

Zugelassen sind alle einplätzigen Motorfahrräder (Töfflis 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 und E-Bikes sind vom Red Bull
Alpenbrevet ausgeschlossen. Die Töfflis müssen dem schweizerischen
Strassenverkehrsgesetz entsprechen!
Das optische Aufmotzen der Töfflis ist erlaubt. Der Veranstalter weist
ausdrücklich darauf hin, dass es beim "Aufmotzen" um den Style und die
Optik geht. Selbstverständlich darf das optische Aufmotzen die
Betriebssicherheit der Töfflis in keiner Weise beeinträchtigen. Ein technisches
"Frisieren" des Töfflis ist ausdrücklich verboten und berechtigt den
Veranstalter jederzeit, den jeweiligen Teilnehmer von der Veranstaltung
auszuschliessen und bei entstandenen Schäden auch haftbar zu machen.
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Startnummern:

Die Fahrer müssen während der ganzen Veranstaltung, die vom
Veranstalter zur Verfügung gestellten Startnummern tragen.

Passabfahrten:

Es ist verboten, bei Passabfahrten den Motor abzuschalten oder den Gang
auszuschalten.

Ausschluss:

Bei Nichtbeachtung dieses Reglements kann der Teilnehmer von der
gesamten Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Verkehrsregeln:

Bei dieser Veranstaltung gibt es keine Prüfungen oder Wertungen, bei
denen eine hohe Geschwindigkeit zu einem besseren Ergebnis führen
könnte. Es gelten die Bedingungen der Strassenverkehrsordnung. Alle
Teilnehmer verpflichten sich zu einer besonders vorsichtigen und dem
allgemeinen Verkehrsfluss angepassten Fahrweise. Die Töffli 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 dem Red Bull Alpenbrevet angeben, richtig und aktuell sind. Durch
Akzeptieren dieses Reglements stimmen Sie zu, dass der Veranstalter Ihre
persönlichen Daten selbst, innerhalb der Red Bull Gruppe oder durch
Externe verarbeiten darf, die im Namen der Firma gemäss aller 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 dem Red Bull Alpenbrevet 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 Red Bull Alpenbrevet
gesammelt wurden. Dies schliesst möglicherweise einen Zeitraum nach
Abschluss des Red Bull Alpenbrevets zur Verleihung von Preisen oder zur
Klärung rechtlicher Rückfragen mit ein. Der Veranstalter, die Red Bull
Gruppe und ihre Vertragspartner können Sie hinsichtlich des Red Bull
Alpenbrevets 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.

Rechtegewährung: Red Bull oder von Red Bull gegebenenfalls autorisierte Dritte sind
berechtigt, Audio und Videoaufzeichnungen sowie Fotos des Events und
Ihrer Anmeldung und auch Name, Bild, Skizze, Stimme, Darbietung und
Biografie Ihrer Person für jegliche Zwecke zu jeder Zeit (auch kommerzielle,
Werbe- oder sonstige Zwecke) in allen Medien zu verwenden. Red Bull hat
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das Recht, sämtliches Material zu benutzen, auszustrahlen, abzubilden, zu
vervielfältigen und/oder in sämtlichen Medien wie insbesondere im Radio,
Fernsehen, Kino, bei Events, auf Datenträgern oder im Internet
uneingeschränkt zu veröffentlichen. Red Bull ist des Weiteren berechtigt,
jegliche Änderungen, Bearbeitungen, Unterbrechungen, Streichungen
oder sonstige Modifikationen am Material vorzunehmen und dieses Material
uneingeschränkt zu verwenden. Darüber hinaus ist Red Bull
berechtigt, diese Rechte an Dritte zu übertragen. Sie wissen, dass Sie keinen
Anspruch auf Genehmigung der Materialien haben und Ihr Name als
Teilnehmer an der Veranstaltung nicht genannt werden muss. Sie erwarten
keinen finanziellen Vorteil, sollten Sie auf dem Material (welches auch
immer) über die Veranstaltung erscheinen.
Reglement:

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