
Als Ausrüstung ist beim Vertical verpflichtend 
mitzuführen: 

 

 Die Ausrüstung muss handelsüblich sein und darf nicht verändert werden. 
 Ski mit Metallkanten, Mindestlänge Herren 160cm, Damen 150cm 
 Skitourenbindung mit vertikaler und lateraler Auslösung; die Bindung muss 

Fersenfreiheit für den Aufstieg erlauben 
 Skitourenschuhe; Schuhe müssen mind. 2 Verschlusssysteme (z.B. Schnallen, Boa) haben, 

über den Knöchel reichen und eine Mindestprofiltiefe von 4mm aufweisen  
 Ein Paar Felle (müssen auch im Ziel vorhanden sein!): Die Felle müssen verpflichtend 

während des Rennens im Rucksack oder im Rennanzug verstaut werden. 
 Handschuhe, die die gesamte Hand bedecken (müssen die gesamte Renndauer 

getragen werden) 
 Bekleidung Oberkörper: zwei Schichten, eine davon langärmlig (am Körper)  
 Bekleidung Unterkörper: eine lange Schicht 
 Helmpflicht, Helme müssen der Norm EN12492 oder dern Norm UIAA 106 entsprechen 
 Der Teilnehmer erhält zwei Startnummern. Eine Startnummer muss auf dem 

Oberschenkel rechts vorne angebracht werden, die zweite ist auf dem Rucksack zu 
befestigen. 

 Empfohlen: ein Mobiltelefon, um bei einem Unfall Hilfe anfordern zu können 

Die mit einem ∗ gekennzeichneten und gelb-hinterlegten Ausrüstungsteile können bei Verticalrennen 
vom Veranstalter weggelassen werden, sofern die Strecke und die Wetterbedingungen dies erlauben.  

Die Vollständigkeit der Ausrüstung obliegt dem Teilnehmer. Eine Kontrolle des LVS-Gerätes wird 
unmittelbar vor dem Start durchgeführt. Die gesamte Ausrüstung wird direkt nach dem Zieleinlauf 
(zumindest stichprobenartig) kontrolliert. Fehlende oder mangelhafte Ausrüstung führt zu Zeitstrafen 
oder Disqualifikation. Es gilt der Zeitstrafenkatalog der ISMF (siehe internationales Reglement). Der 
Veranstalter kann zusätzlich vor dem Start eine Überprüfung der gesamten Ausrüstung anbieten. 
 
Streckenkennzeichnung: 

 Die Strecke ist mit Schildern markiert. Richtungsangaben müssen befolgt werden. 
 Grüne Markierung/ Fahnen = Aufstieg, rote Markierung/ Fahnen = Abfahrt, Gelbe 

Markierung/ Fahnen: Tragepassage; Gelbe Schilder mit schwarzem Balken = Gefahr. Die Route 
nicht zu verlieren liegt in der Verantwortung des Teilnehmers 

 Die Rennleitung kann aufgrund von Witterungsverhältnissen, Rettungseinsätze mit dem 
Hubschrauber oder aus anderen Gründen jederzeit das Rennen abbrechen. Den 
Streckenposten ist in diesem Falle unbedingt Folge zu leisten. 


