Regelwerk Biermarathon
1. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Schüler der Stufe 13 des MKG-Wegberg, die das
18. Lebensjahr vollendet haben.
2. Der Marathon findet nach dem letzten Schultag am 3.4.09 um 18:00 statt.
Treffpunkt ist der Schwimmbadparkplatz, spätestens eine halbe Stunde vor Beginn des
Rennens.
3. Ein Team besteht aus zwei Personen. Die Anmeldung erfolgt schriftlich.
Auch Helfer melden sich bitte schriftlich an.
Das Regelwerk sowie das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite des
Abiturjahrgangs (mkg-abi09.de).
4. Die Teams starten einzeln. Die Startfreigabe für jedes Team gibt die Marathonleitung
nach Kontrolle des Bierkastens. Zum Startzeitpunkt müssen alle Flaschen voll und
versiegelt sein.
Jedes Team hat eine festgelegte Strecke von ca. 3,23 km zurückzulegen. Die genaue
Strecke wird vor dem Rennen bekannt gegeben und ist durch Streckenposten markiert.
5. Die Rennleitung (Streckenposten und Organisation) behält sich vor Teilnehmer bei
unangebrachtem Verhalten zu disqualifizieren.
6. Die Streckenposten kontrollieren die Einhaltung der Regeln und sind befugt Teams bei
der Rennleitung zu melden und Zeitstrafen zu verhängen oder Teams zu disqualifizieren.
Die Uhr stoppt erst, wenn das Team und der (leere) Kasten im Ziel sind.
Ein Durchkriechen des Ziels auf allen Vieren ist absolut regelkonform, gibt jedoch keine
Bonuspunkte.
7. Zeitstrafen gibt es für Verschütten von Bier (2-5 Minuten, je nach Menge) und zerstörte
oder verlorene Flaschen (3 Minuten). Absichtlicher Regelbruch, Behinderung anderer
Teams, Unruhestiftung oder Abkürzen der Strecke führt zu Disqualifikation.
Auch der zweimalige Genuss derselben Flasche Bier (vorwärts und rückwärts) führt zur
Disqualifikation.
Die Zeit eines Teams wird gewertet, auch wenn sich ein oder beide Mitglieder
übergeben haben. Sieger kann ein solches Team jedoch nicht mehr werden (lediglich
Sieger der Herzen).

8. Einige Hundert Meter vor dem Ziel gibt es eine „Entleerungszone“. In dieser Zone
angekommen, muss jedes Team sein Bier vollständig austrinken und darf – samt Kasten erst weiter zum Ziel laufen, wenn der Kasten geleert ist.
9. Es versteht sich, dass das Bier ohne fremde Hilfe getrunken und getragen werden muss.
Das bedeutet, dass Gläser, Krüge o.ä., „Modifikationen“ am Kasten sowie unterstützende
Dritte verboten sind.
10. Das Sportgerät ist selbst mitzubringen!
Ein Herrenteam hat einen 24er Kasten Bier á 0,33l (= 4 Liter p.P.) mitzubringen, ein
Damenteam einen 20er Kasten (= 3,33 Liter p.P.). Für Mixed-Teams gilt der HerrenMaßstab. Äquivalente zu Bier sind zugelassen, müssen jedoch ausdrücklich mit der
Leitung abgesprochen werden!
11. Als äquivalent gilt jedes alkoholische Getränk, dass mehr als 4,5 Vol.-% Alkoholgehalt hat.
Das Getränkt muss in versiegelten Glasflaschen vorliegen (d.h. umfüllen verboten) und in
Kastenform gekauft oder zumindest getragen werden können.
Der Inhalt des Kastens hat 8 Litern (Herren- / Mixed-Team) oder 6,67 Litern (Damenteam)
zu entsprechen.
12. Die Teilnahme ist ein (Gesundheits-)Risiko, das jeder Teilnehmer selbst trägt. Es wird
keine Verantwortung für seelische und/oder physische Schäden (oder auch
Dauerschäden) von der Biermarathon-Leitung übernommen! Jeder Teilnehmer haftet für
sein eigenes Verhalten vor, während und nach der Veranstaltung.
Jeder Teilnehmer bestätigt mit der Anmeldung und Teilnahme am 3.4.09, dass er im
körperlichen und geistigen Vollbesitz seiner Kräfte ist und die Nichthaftung der
Rennleitung und Organisation, sowie die Regeln des Marathons akzeptiert.
13. Die Teilnahme kann bis zwei Tage vor dem Biermarathon (Mittwoch der 1. April) abgesagt
werden.

