
 
 
 
 

Richtlinien für Kinder Plausch Rennen 
 
 
Anmeldung 
 
- Eine Anmeldung zu einem Kinder Plausch Rennen erfolgt gemäss der vom SSV   

gesetzten Frist. Eine Nachmeldung bis Freitag Abend bei der Startnummerausgabe 
ist gestattet. 

- Der SSV kann eine Anmeldung unter einer Begründung ablehnen. 
- Für die Kinder eines Rennens wird kein Startgeld erhoben. 
- Die Eltern der startenden Kinder haben mit der Anmeldung eine 

Einverständniserklärung an den SSV und Veranstalter zu Unterzeichnen. 
 
 
Zulassung 
 
- Kinder ab dem 5. bis zum zurückgelegten 11. Altersjahr sind an den Kinder Plausch 

Rennen zugelassen. Jüngere oder ältere Kindern können nach Rücksprache mit dem 
SSV Rennsekretariat / Rennleiter zum Kinder Plausch Rennen zugelassen werden. 

- Es obliegt der Verantwortung der Eltern / gesetzlichen Vertreter, dass sich die Kinder 
mit den zu startenden Hunden vertraut gemacht und mit ihnen trainiert hat. 

- Ebenso liegt es in der Verantwortung und Beurteilung der Eltern / gesetzlichen 
Vertreter, dass ihre Kinder in gesundheitlich gutem Zustand an den Start gehen. 

- Es ist empfehlenswert wenn die Kinder von einem Erwachsener begleitet werden. 
Dies kann auf dem Schlitten oder Langlaufski mit Verbindung zum Schlitten / 
Jöringleine des Kindes sein.  

- Stellt der Rennleiter fest, dass ein Kind von seinen Eltern zu Höchstleistungen 
überfordert wird. Kann der Rennleiter das Kind aus dem Rennen nehmen.  

- Stellt der Rennleiter fest, dass ein Kind den Anforderungen nicht gewachsen sein 
sollte, ist er berechtigt, dieses Kind aus dem Rennen zu nehmen oder zu verlangen 
das ein Erwachsener mitgeht.  

- Für die Zulassung der Hunde gelten die allgemeinen Renn-Reglemente. 
 
 
Kategorien 
 
- Es wird nur in einer Kinder Kategorie gestartet.  
- Ein am Kinderrennen startendes Nome-Style-Gespann besteht aus Maximum  

zwei (2) Hunden oder als Jöring-Klasse mit nur einem (1) Hund.  
Diese sind Verbindlich. 

- Das Temperament und das Alter der Hunde soll dem Alter und Können des Kindes 
angepasst werden und liegt in der Verantwortung der Eltern und der Eigentümer der 
Hunde. 

- Der Rennleiter kann ein 2-Hunde-Gespann reduzieren, wenn er feststellt, dass die 
Teamgrösse nicht dem Können des Kindes passt. 



- Die Streckenlänge sollte sich in Abhängigkeit des Geländes zwischen optimal 2 bis 
max. 4 Kilometer beschränken. 

- Die Startzeit sollte so gewählt werden dass am Rennen gestartete Hunde in den 
Kinderrennen eingesetzt werden können. 

- Die Startintervalle werden vom Rennleiter in Absprache mit dem Jugendobmann 
unter Berücksichtigung von Streckenlänge, Schwierigkeitsgrad und 
Teilnehmeranzahl festgelegt. 

- Es wird innerhalb der zugelassenen Schlittenhunde nicht in Kategorien unterteilt (RR, 
andere Schlittenhunderassen). 

- Die gefahrenen Zeiten werden gemessen und in der Schlussrangliste aufgeführt. Es 
findet jedoch keine Rangierung oder Cup-Wertung statt. 

- Jedes gestartete Kind erhält am Ende des Kinderrennens einen Erinnerungspreis. 
 
Ausrüstung 
 
- Der Schlitten muss stabil genug sein das Kind zu tragen. 
- An dem Kinderrennen besteht eine Helmtragepflicht. Beim Helm sollte es sich 

mindestens um einen Ski- oder Fahrradhelm handeln. 
- Kinder erhalten vom Veranstalter für das Kinderrennen ebenfalls eine Startnummer, 

die während des Rennens gut sichtbar am Körper zu tragen ist. Nach Beendigung 
des Rennens ist die Startnummer zurückzubringen 

- Paarweise eingespannte Hunde müssen mit einer Neckline verbunden sein. 
- Ansonsten gelten die allgemeinen Renn-Reglemente. 
 
 
Verhalten im Start/Ziel und auf der Strecke 
 
- Den Kindern ist auf der gesamten Strecke Hilfe zu gewähren. Dies beschränkt sich 

nicht nur auf das Festhalten des Schlittens, sondern sollte vollumfänglich erfolgen. 
- Ausgenommen sind Schrittmacherdienste in irgend einer Form. 
- Das Überholreglement gilt auf der ganzen Strecke (keine Start- und 800m-Zone). 
- Gefahrenstellen sind so zu entschärfen, dass diese leicht befahren werden können. 

Steile Aufstiege und Abfahrten sind zu vermeiden. Unübersichtliche Stellen sind 
entsprechen zu markieren und/oder abzusperren. 

- Es sollten sich so viele freiwillige Helfer wie möglich als Streckenposten zur 
Verfügung stellen. 

- Ansonsten gelten die allgemeinen Renn-Reglemente. 
 
 
  



 
 
 
 
Einverständniserklärung / Declaration of consent  

 
Für das Schlittenhunderennen in: 
For the sled dog race:    
 
 
Name und Vorname des Minderjährigen: Geburtsdatum: 
Minor’s Name: Date of Birth: 
 
    
 
 
Name und Adresse des gesetzlichen Vertreters: 
Name and address of the legal representative: 
 
  
 
  
 
 

Wichtig !!!       Bitte beachten sie die folgenden Hinweise! 
Important !!!   Please observe the following guidelines! 
 
Mit der Unterschrift sind sie einverstanden, dass ihr Sohn / ihre Tochter am  
Schlittenhunderennen teilnehmen darf.  
Mit ihrer Unterschrift dieser Anmeldung bestätigen die gesetzlichen Vertreter den 
Veranstalter und den Schweizerischer Schlittenhundesport Verein von jeglicher 
Haftung freizustellen. 
 
They agree with the signature, that her son / her daughter in the sled dog race may 
take part.  
With her signature of this registration the legal representatives confirm the organizer 
and the Schweizerischer Schlittenhundesport Verein of any liability to release. 
 
 
Ort / Datum: 
Place / Date: 
 
  
 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: 
Signature of the legal representative: 
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