
KODEX
_

Bikepacking Franconia ist eine Selbstversorgerfahrt, unsupported. Das Ziel ist ankommen.
Jeder handelt auf der Route eigenverantwortlich und respektvoll gegenüber Mensch und Natur.
Geplante Arrangements bezüglich Übernachtungen in Hotels oder Pensionen gibt es beim  
Bikepacking nicht. Es gilt die Straßenverkehrsordnung (StVo) und das Bundeswaldgesetz (BwaldG).

GRUNDSÄTZE
_

Die vom Audax Club Franconia organisierte Veranstaltung ist kein Radrennen, sie dient lediglich der 
gesellschaftlichen und freizeitsportlichen Betätigung. Wir zeigen euch Franken von seiner schönen 
Seite, vorbei an vielen bekannten und attraktiven Sehenswürdigkeiten. Es gibt keine Startnum-
mern, keine Platzierungen, keine Preise, nur Ruhm & Ehre – aber sicher ein paar neue Freunde. 

Der Teilnehmer hat seine Fahrgeschwindigkeit seinem fahrerischen Können, seiner körperlichen 
Konstitution und seinem Erschöpfungsgrad sowie den jeweiligen Strecken bzw. Bodenbeschaffen-
heiten anzupassen und sich rücksichtsvoll und vorausschauend zu verhalten. Die von uns geplante 
Route und der dazu gehörige GPX-Track dient lediglich als Empfehlung. Zwischen den bestehenden 
Checkpoints soll der Teilnehmer seine Route selbst planen. Aufgrund von anspruchsvollen Teilstre-
cken empfehlen wir – besonders bei Nacht – immer vorsichtig zu sein. Es gibt keinen Grund unnö-
tige Risiken einzugehen, sich selbst oder andere Teilnehmer in Gefahr zu bringen.  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
_

Selbstversorgung

Jeder Teilnehmer versorgt sich selbst mit Lebensmitteln. Jeder Teilnehmer führt die notwendige 
Nahrung/Kochausrüstung mit sich und/oder erwirbt sie auf der Strecke. Alles was unterwegs, zu-
sätzlich zu dem vom Veranstalter angebotenen Versorgungspunkten, an Lebensmitteln, Wasser, 
usw. benötigt wird, muss von öffentlichen Anbietern wie Supermärkten, Bäckern, Restaurants, 
Tankstellen oder öffentlichen Trinkwasser-Brunnen erworben werden. Vorab gebuchte (vor dem 
Start vereinbarte) Termine für Übernachtung usw. gehören nicht zum Bikepacking. Externe Hilfe 
darf nur angenommen werden, wenn diese spontan erfolgt und sofern sie auch allen anderen Teil-
nehmern zugängig wäre.
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Ausrüstung

Der Teilnehmer hat eine für eine Bikepacking-Tour entsprechende, insbesondere auch ver-
kehrstaugliche, Ausrüstung. Der Teilnehmer ist für die technische Sicherheit seiner Ausrüstung 
(d.h. insbesondere Fahrrad und Bekleidung) selbst verantwortlich und verpflichtet sich, während 
der gesamten Veranstaltung einen unbeschädigten Helm zu tragen.

Mitführen von folgenden Gegenständen

• GPS-Tracker von Follow My Challenge
• Funktionstüchtige Radbeleuchtung (mit Ersatzbatterien)
• Notfallausrüstung bzw. erste Hilfe Set
• GPS Gerät / Kartenmaterial der vorgegebenen Strecke
• Mobiltelefon mit eingespeicherter Notruf-Nummer
• Geld, Personalausweis und Krankenversicherungskarte

Umwelt

Müll und andere Hinterlassenschaften der Teilnehmer sind entsprechend zu entsorgen. Schlaf- & 
Ruheplätze sind sauber und ordentlich zu verlassen. Vorsätzliche Verschmutzung der Umwelt führt 
zum Ausschluss. Weiterhin sollte die Nachtruhe von Tieren nicht gestört werden.

Gesundheit

Der Teilnehmer verfügt über eine gute körperliche und psychische Konstitution, insbesondere be-
steht keine Herz-Kreislauferkrankung, kein Herzschrittmacher, keine sonstige akute Verletzung, 
Beschwerde oder Unwohlgefühl und er ist auch kein Schlaganfall-Patient. Der Teilnehmer ist nicht 
durch die Einnahme von Alkohol oder sonstigen berauschenden oder die Reaktionszeit verzögernde 
Substanzen beeinträchtigt, hat keine verbotenen, z.B. leistungssteigernden, Substanzen einge-
nommen. 

Strecke

Bezwingen der Strecke durch reine Muskelkraft – Motoren, Abschleppen oder Mitnehmen lassen 
sind untersagt und werden mit einer ordentlich fränkischen Tracht Prügel bestraft :-) Der Teil-
nehmer nimmt zur Kenntnis, dass es entlang der Strecke zu Gefahrenstellen (insbesondere im 
Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit oder der Witterung), Straßenbau oder Straßenver-
kehr kommen kann. Wir empfehlen die Strecke tagsüber zu befahren. Über ein erhöhtes Risiko 
bei Fahrten in der Nacht ist sich der Teilnehmer bewusst und kann eigenverantwortlich darüber 
entscheiden. Privates Eigentum und private Grundstücke sind zu beachten, insbesondere bei der 
Schlafplatzwahl und bei Durchfahrten. 

Weiterhin nimmt der Teilnehmer zur Kenntnis, dass die Strecke oder Teile der Strecke öffentliche 
Straßen sein können, auf denen die Bestimmungen der StVO gelten, und verpflichtet sich gene-
rell, diese zu beachten. Im Wald sind das Bundeswaldgesetz (BwaldG) sowie das Landforstgesetz 
zu beachten. Weiterhin werden wir ein Routenblatt mit Sehenswürdigkeiten bereitstellen, welche 
einen Besuch wert sind.  
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GPS-Tracker

Der vom Veranstalter zur Verfügung gestellte GPS-Tracker der Fa. Follow My Challenge ist während 
der gesamten Veranstaltung mitzuführen. Der Tracker muss eingeschaltet sein und der Akkustand 
muss regelmäßig überprüft werden – ggf. sollte dieser aufgeladen werden um eine unterbre-
chungsfreie Übertragung der Daten zu gewährleisten. Der Tracker muss sachgemäß und pfleglich 
behandelt werden. 

Für den Tracker erheben wir eine Kaution von 50,- Euro, die am Start bezahlt werden muss. Nach 
der Veranstaltung ist der Tracker am Ziel umgehend an den Veranstalter zurückzugeben – oder 
bis spätestens 21.08.2020 bis 22:00 Uhr (Ende der Veranstaltung) am Kiosk Badesee Trebgast. Bei 
unbeschädigter Rückgabe wird die gezahlte Kaution am Zielort zurückerstattet. Verlust oder Be-
schädigung des Trackers sind umgehend dem Veranstalter zu melden. Im Falle des Verlustes oder 
einer Beschädigung des Trackers wird die Kaution des Teilnehmers einbehalten und eine Gebühr in 
Höhe von 150,- € erhoben.

GPX-Track

Der von uns geplante Track dient lediglich als Empfehlung. Das GPX-File wird den angemeldeten 
und bestätigten Teilnehmern eine Woche vor dem Start via E-Mail zugesendet. 

Zeitlimit – Veranstaltungsende

Das Zeitlimit für die Starter endet am 21.08.2020 um 22:00 Uhr. Hier endet offiziell die Veranstal-
tung.  

Übernachten und Parken 

Wer will, kann am Vorabend sein Zelt auf der Wiese neben der Badesee-Anlage aufbauen  
und dort übernachten. Der Platz muss aber am nächsten Tag bis zum Start wieder geräumt werden.  
Keine weiteren Übernachtungen möglich. Parken kann man am Parkplatz vor der Badesee-Anlage. 
Bitte haltet diese Plätze sauber, macht kein Feuer und hinterlasst keinen Müll. Auf der Route selbst 
haben wir mehrere Zeltplätze und Schutzhütten eingebaut. Aus rechtlicher Sicht ist wildes Zelten 
in Deutschland verboten. 

DNF – Abbruch der Veranstaltung

Kann das Streckenziel nicht bis 21.08.2020 erreicht werden, findet keine Wertung statt. Ist für den 
Teilnehmer im Laufe der Veranstaltung vorzeitig absehbar, dass das Zeitlimit nicht eingehalten 
werden kann, so ist dies dem Veranstalter unverzüglich mitzuteilen. Bei Abbruch der Veranstaltung 
ist umgehend der Veranstalter unter den, auf dem Roadbook genannten Rufnummern, zu infor-
mieren. Ort und Zeitpunkt des Abbruches müssen mitgeteilt werden.

Versicherung und Haftung

Der Teilnehmer ist krankenversichert und hat eine private Haftpflichtversicherung. Des weiteren 
muss der Teilnehmer den Haftungsausschluss vor dem Start unterzeichnet bei uns abgeben.

Anmeldegebühren

Die Zahlung der Anmeldegebühren von 115,- Euro erfolgt über Paypal. Bereits bezahlte Anmeldege-

bühren können bei Nicht-Antritt der Veranstaltung nicht zurückerstattet werden.

Mindestalter

Der Teilnehmer ist mindestens 18 Jahre alt. Keine Ausnahmen. 
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