
Rules Of Engagement – RiverSurfJam Thun 2019 

www.riversurfjam.ch   

Trainings 

• Vor dem Contest werden keine «offiziellen Trainingszeiten» angeboten.  
Somit ist jeder Rider individuell für seine Trainings verantwortlich. Es gelten 
dabei die üblichen Regeln am Spot. 

Contest 

• Alle registrierten Rider treffen sich vor dem Contest pünktlich zum Riders-
Meeting direkt vor Ort. (Genaue Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben) 

• Melde dich selbständig mindestens 10 Minuten vor deinem nächsten Heat 
beim Contest-Tisch und hole dort dein Lycra ab.  

• Den Anweisungen der Organisatoren ist während dem Contest strikte Folge 
zu leisten.  

• Mitgebrachtes Material (Boards, Neos, Kleider, Gepäck etc.) deponieren alle 
Rider im dafür vorgesehenen Materialzelt. Dieses wird während dem Contest 
überwacht. Für sonstiges herumliegendes Material übernehmen wir keine 
Haftung.  

Spot 

• Deine erste Session in der Müli?  informiere dich vor deinem ersten Training 
über die Gegebenheiten des Spots via https://flusssurfen.ch/die-
spots/muehleplatz  

• Grundsätzlich erfolgt der Einstieg an diesem Spot ohne Seil (Paddeleinstieg 
auf der linken Seite flussabwärts gesehen) 

• Eigene Seile oder sonstige Vorrichtungen an der Brücke werden nicht 
geduldet.  

• Ich als Rider gehe als gutes Beispiel voran und packe meinen eigenen Müll 
sowohl am Contest wie auch bei den individuellen Trainings wieder ein oder 
entsorge diesen in den dafür vorgesehenen Abfalleimern.  

• Am Spot und im Wasser wird kein Abfall geduldet. 
• Es gelten die üblichen Regeln am Spot  RESPECT THE LOCALS! 

Ausrüstung 

• Alle Teilnehmer bringen ihre eigene Ausrüstung mit.  
• Aus Sicherheitsgründen empfiehlt die Contest-Leitung das Tragen eines 

Helms, sowie einer Prallschutzweste.  
• Nur modifizierte Leashes (dünner Kabelbinder) sind erlaubt. Dies wird von der 

Contest-Leitung vorgängig kontrolliert und durchgesetzt. Grundsätzlich 
empfehlen wir jedoch das Surfen ohne Leash.  

• Informiere dich via www.flusssurfen.ch/die-spots/safety-guide bezüglich 
weiteren Sicherheits-Tipps. 

Versicherung 

• Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jegliche Haftung wird von der 
Contest-Organisation abgelehnt.  
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