
"Fortuna"- Bierathlon!

F.V. F.V. Fortuna BFortuna Böblingenblingen

Zuschauer sind 
        gerne willkommen !!!

Wo:  Böblingen - Dagersheim am Stadion (Festplatz) 

Wann:  Samstag, den 05.06.2004 

  Start 16.OO h Warm up: ab 15.00 h
    
  Anschliessend: 
      
  AFTER BIER ... PARTY  mit Musik,
  Essen und natürlich noch mehr Bier!!!

    lädt ein zum ersten
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Anmeldeschluß ist der 28. Mai 2004

Mehr InfoMehr Info´s gibt gibt´s s unter www.fortuna-boeblingen.deunter www.fortuna-boeblingen.de 
oder per E-Mailoder per E-Mail überber bierathlon@fortuna-boeblingen.de bierathlon@fortuna-boeblingen.de

getreu dem Motto getreu dem Motto 

 "You never walk alone -  "You never walk alone -  
   you never drink at home"you never drink at home" 



Allgemeine „Fortuna“-Bierathlon - Regeln

  1. Ein Team besteht aus zwei Personen wobei das Geschlecht der Personen keine Rolle spielt.
(Teampartner/-innen werden von uns nach Möglichkeit natürlich gerne vermittelt.)

2. Jedes Team bekommt einen Bierkasten gestellt. An den Griffen werden jeweils zwei Bierflaschen
entnommen, so dass der Bierkasten 20 volle Flaschen à 0,33 Liter enthält.

3. Jedes Team hat mit dem Bierkasten eine Distanz von ca. 7 km (3 Runden à 2,35 km) zu bewältigen. Die
Flaschen des Bierkastens müssen bei Zielankunft geleert, d.h. getrunken sein.

4. Gewonnen haben natürlich alle Teams, die innerhalb des Zeitlimits von 180 Minuten die Ziellinie passieren.
Einen Wanderpokal gibt’s allerdings für das Team, dass als erstes die 7 km zurückgelegt hat und dazu den
Kasten vollständig geleert hat.

  5. Das Bier ist ausschließlich vom Team zu trinken. Ein Wegschütten oder Verschenken des Bieres führt
genauso zu Disqualifikation wie ein Abkürzen der Strecke und verfehlt auch den Sinn eines Bierathlons.
Zur besseren Überwachung und eventueller Orientierungshilfe sind dennoch Streckenposten aufgestellt.

  6. Spucken bzw. sich übergeben ist zwar nicht verboten, aber wer will sich schon ungerechterweise feiern
lassen.
D.h. ein wahrer Sieger lässt keinen Tropfen des wertvollen Bieres über den Mund aus seinem Magen
weichen.

  7. Die Bierflaschen müssen im Bierkasten getragen werden. Hilfsmittel wie Handschuhe oder Pflaster sind
erlaubt, jedoch keine Leiterwägen, Rucksäcke oder ähnliches.

  8. Einheitliche Teambekleidung ist kein Muß, aber erwünscht. Seid kreativ bei der Auswahl Eures Outfits, der
Veranstalter und die Besucher werden es Euch danken.

  9. Der Bierathlon findet bei jedem Wetter statt.

10. Gewinnen ist nicht alles... – Bei der Veranstaltung sollte der Spaßfaktor im Vordergrund stehen!!!!

Veranstaltungsbedingungen

Im Folgenden sind die allgemeinen Veranstaltungsbedingungen für den „Fortuna“-Bierathlon aufgeführt.
Diese "Hausordnung" gilt verbindlich für jeden Teilnehmer und Besucher. Ausnahmen von den hier
angegebenen Regeln werden grundsätzlich nicht gemacht !

§1 Allgemeine Bestimmungen

1. Jeder Teilnehmer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.
2. Es ist zu bedenken, dass beim Bierathlon eine beträchtliche Menge Alkohol konsumiert wird. Wer solche

Mengen in Verbindung mit körperlicher Anstrengung noch nie getrunken hat oder wer sich körperlich bzw.
geistig nicht gesund fühlt sollte besser nicht aktiv teilnehmen.

3. Vom Veranstalter wird ein Fahrdienst zur nächsten S-Bahnhaltestelle (BB-Hulb) angeboten, damit sich kein
Teilnehmer bzw. Besucher alkoholisiert hinters Steuer setzen muss.

§2 Bestimmungen während des Ablaufs der Veranstaltung

1. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich dazu, die allgemein gültigen guten Sitten im Umgang mit seinen
Mitmenschen auf der Veranstaltung einzuhalten und nicht gegen diese zu verstoßen. Die Veranstalter
behalten sich das Recht vor, bei etwaigem Verstoß gegen diese Regel den Betreffenden von der
Veranstaltung auszuschließen.

2. Der Veranstalter haftet nicht für etwaige gesetzwidrige Aktivitäten seitens der Teilnehmer.

§3 Haftung im Schadenfall

1. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr und Risiko.
2. Der Veranstalter schließt jegliche Haftung für Personenschäden jedweder Art an Teilnehmern und Besuchern

und hieraus resultierende Schadenersatzansprüche durch Teilnehmer oder Dritte ausdrücklich aus.
3. Jeder Teilnehmer haftet für die von ihm verursachten Schäden jedweder Art unmittelbar.

§4 Salvatorische Klausel

Sollte eine der Bestimmungen rechtsunwirksam sein, so wird diese sinngemäß durch eine rechtswirksame
Bestimmung ersetzt. Die Rechtswirksamkeit der anderen Bestimmungen wird hierdurch nicht berührt.



F.V. Fortuna Böblingen e.V. F.V. Fortuna Böblingen e.V.
Peter Böttinger Thomas Onhaus
Schillerstr. 5 Wilhelmstr. 42
71034 Böblingen 71034 Böblingen
Tel.: 0170 – 2239162 Tel.: 0173 – 6732959
E-Mail: peter.boettinger@christ-logistik.de E-Mail: thomas.onhaus@gmx.de

ANMELDUNG
Ich möchte mich mit nachfolgendem Team für den

1. „Fortuna“-Bierathlon

am 05. Juni 2004 in Böblingen-Dagersheim am Stadion (Festplatz) anmelden.

...........................................................................................
(Name des Teams)

Teammitglied 1 Teammitglied 2

...................................................................... .......................................................................
(Name) (Name)

..........................................................................................................................
(Telefon/Handy)

..........................................................................................................................
(E-Mail-Adresse)

Das Startgeld beträgt € 20,00 pro Team.

Es beinhaltet den Wettkampfbierkasten und bei Zielankunft zwei T-Shirts.

Für eine verbindliche Anmeldung sind die € 20,00 Startgeld auf das Konto Nr. 69 106 bei der
Kreissparkasse Böblingen, BLZ 603 501 30 zu überweisen.
Eine Barzahlung bei den o.g. Kontaktpersonen ist auch möglich.
(Bei einer Überweisung bitte im Feld „Verwendungszweck“ den Name des Teams vermerken.)

Anmeldeschluss ist der 28.05.2004 !!!

........................................ .............................................
(Datum) (Unterschrift)




