FAQ zum «Adventure Race»
Lieber Abenteurer,
schön, dass du dich fürs «Adventure Race» interessierst! Im Folgenden möchten wir dich gerne
über dieses Abenteuer informieren.

Was ist das «Adventure Race»?

«Sammeln. Unterstützen. Veränderung erleben.» Mit dieser Vision wurde das Projekt ins L eben
gerufen, das von uns Studenten des Seminars für biblische Theologie (sbt) veranstaltet wird. Die
Teilnehmer werden in 3er-Teams eine zirka 23 km lange Strecke mit Hindernissen durchlaufen.
Eine Schluchtüberquerung, Felswände, s teile Hänge und Berggipfel müssen überwunden werden.
Neben diesem Rennen findet das ganze Wochenende über ein Rahmenprogramm statt.
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Warum «Adventure Race»?

Wir lieben es, uns in Menschen zu investieren – für die Zukunft. Seit einiger Zeit liegt uns nun
der Wunsch auf dem Herzen, das Seminar um einen Gemeinschaftsraum für alle Studenten zu
erweitern. Zusätzlich benötigt unsere Bibliothek eine Auffrischung an aktueller Literatur. Weiterhin beschäftigt uns vor allem die aktuelle Flüchtlingssituation sehr. Gern würden wir uns an der
Finanzierung der Flüchtlingsarbeit der Organisation «OM» beteiligen. Um all dies verwirklichen
zu können, organisieren wir ein Benefiz-«Adventure Race». Doch es geht nicht nur darum Geld zu
sammeln. Wir wünschen uns, dass jeder Teilnehmer, Gemeinschaft mit Gott und Menschen erlebt
und die Erfahrung macht, als Team Herausforderungen anzupacken und ein Ziel zu erreichen. Wir
wünschen uns, dass du durch dieses Abenteuer Veränderung bei dir und deinem Nächsten erlebst.

Wann findet das «Adventure Race» statt?

Das Wochenende findet vom 19. bis zum 21. Mai 2017 statt, das Rennen am Samstag.

Wo findet das «Adventure Race» statt?

Das Rennen wird in der Schweiz, im wunderschönen Beatenberg und dessen Umgebung durch
geführt. Start und Ziel, sowie das Rahmenprogramm, finden auf dem Gelände des sbt statt.

Wer kann am Rennen teilnehmen?

Teilnehmen darf jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist. Im 3er-Team muss allerdings mindestens
eine volljährige Person dabei sein. Du brauchst keine speziellen Kenntnisse, um am Rennen dabei
zu sein. Natürlich ist es ein sportlicher Anlass, aber um mitzumachen brauchst du kein Marathonläufer zu sein. Wenn du schon mal eine Wanderung gemacht hast und vor Herausforderungen nicht
zurück schreckst, sondern sie als Team anpackst, kannst du gut mitmachen.

Wie viel kostet die Teilnahme?

Neu gibt es 4 verschiedene Pakete, um das «Adventure Race» zu erleben. Schau dir dazu die Übersicht auf unserer Homepage an. Dort siehst du die Preise und die in jedem einzelnen Paket beinhal
teten Leistungen. Die beiden Economy-Pakete sind in der Anzahl beschränkt. Die anfallenden
Kosten für die Teilnahme und Unterkunft sind am «Adventure Race»-Wochenende (19. bis 21. Mai)
vor Ort am sbt Beatenberg entweder bar oder per Karte zu zahlen.

Wie funktioniert das mit dem Sponsoring?

Auf der Homepage findest du im Downloadbereich das «Sponsorenformular». Motiviere deine
G emeinde, Jugendgruppe, Freunde, Bekannte, Verwandte, Firmen usw., das «Adventure Race» zu
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unterstützen. Auf dem Sponsorenblatt kannst du die Sponsoren eintragen und unterschreiben lassen. Nimm dieses ausgefüllte Sponsorenblatt dann unbedingt mit ans «Adventure Race». Ebenfalls
im Downloadbereich findest du ein «Infoblatt für Sponsoren». Dieses kannst du ihnen weitergeben,
denn darauf finden sie alle Angaben für eine erfolgreiche Überweisung, die sie bis 26. Mai 2017
tätigen sollten. Es gibt keinen Mindestansatz an Sponsorengeld, allerdings wird das beste Team
diesbezüglich belohnt.

Wie läuft der Renntag ab?

Treffpunkt für alle ist am Samstag um 9.00 Uhr. Zuerst gibt es noch ein paar wichtige Informationen. Um 10.00 Uhr wird das Rennen gestartet. Du wirst die ganze Zeit zusammen mit deinem Team
unterwegs sein. Ihr werdet eine zirka 23 km lange Strecke mit diversen Hindernissen, Abseilen und
sonstigen überraschenden Aufgaben zu Fuss und mit dem Trottinett bewältigen. Nach dem Rennen
findet ein Grillfest und die Siegere hrung statt. Das offizielle Programm dauert bis zirka 21.30 Uhr
und anschliessend kannst du, wenn du magst, noch am Abendprogramm teilnehmen.
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Was muss ich mitbringen?

Im Downloadbereich findest du eine Packliste mit allen wichtigen Dingen, die du einpacken solltest. Schau sie dir genau an, denn je nach Packet sieht sie anders aus.

Wird für Sicherheit gesorgt?

Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Vor dem Rennen werden wir einen obligatorischen
Infoblock machen, in dem du nochmals genau erfährst, wie es sich zu verhalten gilt. Wir legen
grossen Wert auf Sicherheit und haben dazu einen Bergführer und medizinisch geschultes Personal
vor Ort. Zudem wird es auf der Rennstrecke in regelmässigen Abständen Trinkposten und Ausstiegsmöglichkeiten geben. Hindernisse können in Ausnahmefällen umgangen werden.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Neben dem Rennen am Samstag und dem anschliessenden Grillfest wird noch einiges anderes
l aufen. Genauere Informationen findest du auf dem Wochenendplan im Downloadbereich.

Wie melde ich mich an?

Auf der Homepage findest du das Anmeldeformular. Bestenfalls suchst du dir im Voraus schon
2 weitere Personen für dein Team. Jedes Teammitglied muss sich einzeln anmelden, allerdings sind
die Namen der 2 Teammitglieder anzugeben. Wenn du aber kein Team hast und trotzdem gerne
mitmachen möchtest, dann ist das kein Problem. Melde dich einfach als Einzelperson an, in dem
den Haken bei «als Einzelperson anmelden» setzt. Wir werden dich dann mit 2 weiteren Personen
zu einem Team zusammenstellen. Wenn du nicht volljährig bist, musst du die Einverständniserklärung von deinen Eltern ausfüllen lassen und sie uns bis am 24. April 2017 zuzusenden.

Wenn dir irgendetwas noch unklar ist, darfst du dich bei uns melden (info@adventure-race.info).
Wir helfen dir gerne weiter.

Noch weitere Fragen?
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