
 

 

 

 

 

Adventure Kids and Dogs am 4. September 2022 

Allgemeine Informationen für ALLE Starter:  

 

Anreise und Parken: Der Parkplatz befindet sich nur einige 100 Meter vom Start entfernt. Auweg 1, 8680 Mürz-

zuschlag. https://bit.ly/3hHRQZl    

 

Start und Ziel: Öffentlich zugänglicher Fußballplatz in der Au Mürzzuschlag (Naturschutzgebiet), hht-

tps://goo.gl/maps/9rQJZXjVqfH4irLm8 

 

 
 

Wie bzw. mit was muss ich zum Startbereich kommen? 

• Mitzunehmen ist die Anmeldebestätigung oder merke dir bitte einfach deine Startnummer. 

• Du bekommst deine Startnummer, Sicherheitsnadeln und deinen Zeitchip inkl. Neoprenband zur Be-

festigung. 

• Danach kannst du innerhalb der angegebenen Startzeit jederzeit an den Start gehen. 

 

Mitzubringende Unterlagen: Für die Kids (alle unter 18 Jahren) ist eine schriftliche Einverständniserklärung 

(Haftungsverzicht) vom Erziehungsberechtigten inkl. Ausweis mitzunehmen! Hier herunterladen! 

Gepäckabgabe: Dein Gepäck kannst du direkt vor dem Betreten des Startbereichs ablegen. Es ist zwar nicht 

direkt bewacht, wir haben aber ein unverbindliches Auge darauf und es werden nicht viele Leute in dem Bereich 

erwartet. Rucksäcke und Co. am besten mit einem Aufkleber mit deiner Startnummer und Name versehen. Wir 

übernehmen dafür keine Haftung. 

https://bit.ly/3hHRQZl
https://goo.gl/maps/9rQJZXjVqfH4irLm8
https://goo.gl/maps/9rQJZXjVqfH4irLm8
https://adventureruns.at/uploads/haftung_jugendliche.pdf


Nachnennungen: Direkt vor Ort im Startareal besteht die Möglichkeit sich auch noch am Eventtag zu registrie-

ren. Die Nachnennung für die Adventure Dogs ist um 09:45 Uhr. Für die Adventure Kids und das Try-out um 

12:30.  

Begleitung und Zuseher: Sind entlang der kompletten Strecke willkommen und ausdrücklich erwünscht. 

Zielbereich: Unmittelbar gegenüber vom Startbereich. Hier gibt es eine Medaille, Energy Cakes, isotonische Ge-

tränke und Wasser. Umkleidekabinen und Duschen können wir leider nicht zur Verfügung stellen. 

WC: Öffentliche WC’S am Stadtplatz und beim Auwegstüberl (direkt neben dem Parkplatz) vor dem Eingang in 

Richtung Auweg. 

Gastronomie: Für alle Läufer*innen und Zuseher wird es gemütliche Sitzgelegenheiten und kühle Getränke ge-

ben. Bitte dazu einige Euro mitnehmen. 

T-SHIRT: Es besteht die Möglichkeit ein Adventure Runs Funktionsshirt im Ziel um 20 Euro zu erwerben. Es wird 

auch einige in Kindergrößen geben. 

Zeitmessung und Ergebnisse: Hast du bei der Anmeldung die Option „Zeiterfassung“ gewählt, bekommst du 

zusammen mit der Startnummer deinen Chip und ein Neoprenband zur Befestigung. Dieses ist am rechten oder 

linken Fußgelenk zu tragen. Nach dem Lauf sind Chip und Neoprenband in den dafür vorgesehenen Behältern 

im Ziel zu retournieren. Bei Nicht-Rückgabe müssen wir dir diese sonst nachträglich mit € 50,00 in Rechnung 

stellen. Es handelt sich um eine Nettozeit, die in Echtzeit von Sportanmeldung Realtime unter https://sportan-

meldung.de/live2 zur Verfügung gestellt wird.  

Gemeinsamer Start: In die 2,5 km kann als Familie gemeinsam gestartet werden. Kinder, Hunde und Erwach-

sene. In diesem Fall empfehlen wir den gemeinsamen Start gegen Ende des Kinderlaufs um kurz vor 13:30 an-

zustreben. 

 

Zusatzinformationen Adventure Dog Runs: 

 

Sonderbedingungen für Hundelauf beachten: Zur Sicherheit und Gesundheit unserer tierischen Teamkolle-

gen sind zusätzlich folgende Regeln in Kraft: https://adventuredogruns.at/teilnahmebedingungen.pdf Wich-

tig, bei Verletzung dieser Regeln dürfen wir dich nicht starten lassen. So muss zum Beispiel der Hund an einem 

Zuggeschirr/Brustgeschirr geführt werden. Nur mit Halsband wäre die Verletzungsgefahr viel zu groß.  

 

Startzeiten für Hundelauf: Gestartet wird ab 10:00 Uhr einzeln immer nacheinander mit etwas Abstand.  

10:00-10:15 Startblock 10 Kilometer 

10:15-11:00 Startblock 5 und 2,5 Kilometer 

 

Verpflegung: Nach Abschluss jeder Runde kannst du dich und deinen Hund an der Verpflegungsstation im Start-

bereich versorgen. 

Siegerehrung der Adventure Dogs: ab 11:30 Uhr nachdem alle im Ziel angekommen sind. 

https://sportanmeldung.de/live2
https://sportanmeldung.de/live2
https://adventuredogruns.at/teilnahmebedingungen.pdf


 

Startzeiten für Kinderlauf und Try-Out: 
 

Gestartet wird nach dem alle Teams des Hundelaufs die Strecke verlassen haben. Es wird einzeln bzw. in kleinen 

Teams (Eltern+Kind) zwischen 12:30 und 13:30 gestartet. Freie Startzeitwahl! 

 

Kinder dürfen nur in durchgehender Begleitung (gesamte Strecke!) eines Erwachsenen teilnehmen. Ist die-

ser Erwachsene nicht der Erziehungsberechtigte muss zusätzlich die Einverständniserklärung für Kinder 

unterschrieben mitgebracht werden! 

 

Gerade für die Kids geht es um den Spaß an der Bewegung, daher gibt es bei diesem Bewerb keine offizielle 

Zeitnehmung mit Siegerehrung. Für die Urkunde mit Zeit kann der Zeitchip natürlich trotzdem getragen werden. 

Kinder dürfen von ihren Eltern nicht zu einem schnelleren Tempo gezwungen werden, umgekehrt allerdings 

schon      . Hindernisse, vor denen das Kind und/oder der Erwachsene Angst hat/haben, dürfen ausgelassen 

werden. Es geht um das gemeinsame Erlebnis und den Spaß.  

 

 

 

Kids Sonderevent – Samstag 3.9.21 

Kinderrutschen auf der Riesenrutsche mit Zeitmessung 
 

Am 3. September zwischen 10 und 15 Uhr ist es mit Kindern in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich 

die Riesenrutsche des Hauptlaufs im Bereich der Ganzsteinschanze Mürzzuschlag auszuprobieren. Gerutscht 

werden darf nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten und nur dann, wenn die Rutsche nicht gerade von 

Teilnehmern des ebock Mürzathlon besetzt ist. Die Rutsche ist dieses Jahr mit einer eigenen Speedmessung 

ausgestattet.  

 

Das Kinderrutschen ist gratis, der Schisprungverein Mürzzuschlag freut sich dennoch über die ein oder andere 

freiwillige Spende oder Interessenten für das Training als Nachwuchsschispringer. Rutschen auf eigene Gefahr! 

https://adventureruns.at/uploads/haftung_jugendliche.pdf
https://goo.gl/maps/q4KMXGWcAEbLm6gFA

