
   
 

 

 
3rd inov-8 Descent Race – Kitzbühel 
 

Date:  

October 3, 2020 

Location: The Hahnenkamm in Kitzbühel, Austria. 

Distance: 350m 

Elevation drop: 110m 

max. gradient: 80% 

Entries open: March 1, 2020 at www.ueberall.cc  
 

Datum: 

Oktober 3, 2020 

Austragungsort: Hahnenkamm in Kitzbühel, Österreich. 

Distanz: 350m 

Höhenunterschied: 110m  

max. Gefälle: 80%  

Anmeldung geöffnet: Ab 1. März 2020 unter www.ueberall.cc  
 
 

Rules – inov-8 Descent Race Kitzbühel 

Organiser: Verein Sport & Kultur Kitzbühel 

Race director: Georg Überall 

Arbitration: Veranstalter und KSC 

Location: Kitzbühel, Hahnenkamm, from the Streif start house to ‚Mausfallboden’ 

Wettkampfbedingungen – Das Reglement des inov-8 Descent Race Kitzbühel 

Veranstalter: Verein Sport & Kultur Kitzbühel 

Rennleitung: Georg Überall 

Schiedsgericht: Veranstalter und KSC 

Austragungsort: Kitzbühel, Hahnenkamm, Rennstrecke Streif vom Starthaus bis zum Mausfallboden 

  

http://www.ueberall.cc/
http://www.ueberall.cc/


   
 

 

 

Entry Restrictions 

To participate in the 2020 inov-8 Descent Race Kitzbühel, athletes must be at least 16 years of age, fit to 

compete and competent in steep technical terrain. Participants under the age of 18 require written consent of 

a parent or legal guardian. 

Teilnahmeberechtigung 

Alle gesunden Sportler, die sich sicher im steilen, unwegsamen Gelände bewegen können und mindestens 16 

Jahre alt sind, können am inov-8 Descent Race Kitzbühel 2020 teilnehmen. Teilnehmer unter 18 Jahren 

benötigen eine schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten. 

 

Ranking 

Individual rankings in the categories 

* MALE 

* FEMALE 

Wertung 

Einzelwertung in den Klassen  

* MÄNNLICH 

* WEIBLICH 

 

Entry fee 

The entry fee of 10 € per participant is due at submission of the online registration and must be paid into the 

organiser’s bank account.  

The entry is valid once the entry fee of 10 € has been paid into the bank account of the organiser (Verein Sport 

& Kultur Kitzbühel, Raiffeisenbank Kitzbühel, IBAN: AT563626300003496338 / BIC: RZTIAT22263). 

A refund of the entry fee is not possible. Should the event be cancelled for reasons outside of the organiser’s 

control, no refund will be given. 

Anmeldegebühr 

Die Anmeldegebühr beträgt 10,- Euro pro Teilnehmer, wird mit Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars fällig 

und ist auf das Konto des Veranstalters zu überweisen.  

Die Anmeldung ist gültig, wenn das Nenngeld in der Höhe von 10,- Euro an das Konto des Veranstalters (Verein 

Sport & Kultur Kitzbühel, Raiffeisenbank Kitzbühel, IBAN: AT563626300003496338 / BIC: RZTIAT22263) 

überwiesen wurde. 

Eine Rückerstattung des Nenngeldes ist nicht möglich. 

Sollte das Rennen vom Veranstalter aus Gründen abgesagt werden müssen, die außerhalb seines 

Einflussbereiches liegen, wird die Anmeldegebühr nicht zurückerstattet.  



   
 

 

 

Cable car ticket 

Getting to the start area of the event we recommend to take the “Hahnenkammbahn”, the cable car that takes 

you to the top (and back after the race). Return tickets may be pre-ordered when registering at a reduced rate 

of € 15,00 (Regular € 26,50). Payment is only due when you pick up your race number at the bottom station 

during registration.  

Bergbahn Ticket 

Wer nicht im Besitz einer gültigen Bergbahnkarte ist und die Hahnenkammbahn als Zubringer benützen 

möchte, kann vom Veranstalter eine vergünstigte Berg- und Talfahrt um 15 Euro erwerben. Bitte bei der 

Anmeldung bekannt geben. Der Betrag ist erst bei der Startnummernausgabe zu begleichen. 

 

Equipment 

Standard trailrunning-shoes are permitted. The usage of safety equipment such as protectors or helmets (also 

bike helmets) is allowed and recommended by the organiser. 

Not permitted are: Spiked-shoes, golf shoes or studded football boots, grass-skies, poles or any technical aids. 

The race number must be visible in its original form (not folded) and worn on the chest. 

There will be a kit-check shortly before the start. 

Ausrüstung 

Es darf mit handelsüblichen Trailrunning-Schuhen gestartet werden. Das Tragen einer Schutzausrüstung 

(Protektoren,…) sowie eines Sturzhelmes (auch Bikehelm) ist gestattet und wird vom Veranstalter empfohlen. 

Nicht erlaubt sind: Spikes-Schuhe, Golf- oder Fußballschuhe, Grasski, Stöcke sowie jegliche Art von technischen 

Hilfsmitteln. 

Die Startnummer muss gut sichtbar und in der Originalgröße an der Vorderseite des Oberkörpers getragen 

werden. 

Die Ausrüstung wird unmittelbar vor dem Start kontrolliert. 

 

Liability and disclaimer 

By registering for the event, participants agree to the disclaimer, which will have to be signed at registration. 

Participants start at their own risk and must accept the hazards inherent to movement over steep technical 

terrain. Personal Accident Insurance is highly recommended.  

By signing these competition rules you declare that you are 100% fit and ready to take part in this sporting 

event. 

The participant accepts that neither the organiser nor respective land- or road owners are liable for any injury, 

loss or damage of any nature to the participant or their third parties’ property, arising out of participation in 

this race. The instructions of safety personal (Mountain rescue, marshals) must be adhered to. 

  



   
 

 

Haftung und Haftungsausschlusserklärung 

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Anmeldung zu einer Haftungsausschlusserklärung, die bei der 

Startnummernausgabe unterzeichnet werden muss. 

Jeder Teilnehmer startet auf eigene Gefahr und muss die technischen Schwierigkeiten im unwegsamen 

Gelände beherrschen. Der Abschluss einer privaten Unfallversicherung wird dringend empfohlen. Der 

Veranstalter übernimmt keine Haftung gegenüber den Teilnehmern oder einer dritten Person. Die 

Wegbesitzer, Wegerhalter und Grundeigentümer übernehmen keine Haftung für Unfälle. Den Anordnungen 

des Ordnungspersonals (Bergrettung, Streckenposten) ist Folge zu leisten. 

 

 

Recording and publication of photos and video from the event 

By entering you consent to be photographed, filmed and/or otherwise recorded. Your entry constitutes your 

consent to such photography, filming and/or recording and to any use of the material in any and all media. 

Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial 

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass sämtliches Bild- und Videomaterial von der 

Veranstaltung uneingeschränkt veröffentlicht werden darf. 

 

 

Briefing 

A short race briefing will take place in the start area half an hour before the first run.  

Briefing 

Ein kurzes Briefing der Teilnehmer findet eine halbe Stunde vor dem Start im Startgelände statt. 

 

Race 

As with the course of a giant slalom, the course must be followed as set. There will be two heats. The top 20%* 

finishers in each category qualify for the final and will start in reverse order.  

Start interval Heat: 30 sec 

Start interval Final: 1 min 

Participants must be in the start area 15 minutes ahead of their run.  

The finish will be under the finish arch. Every participant must return to the start by foot after their run. 

Depending on fitness, this will take approximately 15 minutes. 

* Category MALE: Maximum of 30 Starters in the final. 

Lauf 

In Anlehnung an den Kurs eines Riesentorlaufs muss die Strecke auch als solcher absolviert werden. Es finden 

zwei Durchgänge statt. Die besten 20%* jeder Kategorie qualifizieren sich für den zweiten Durchgang und 

starten dort in umgekehrter Reihenfolge. 

Startintervall 1. Durchgang: 30 sec 



   
 

 

Startintervall 2. Durchgang: 1 min 

Die Teilnehmer haben sich 15 min vor ihrer Startzeit im Startgelände einzufinden. 

Der Zieleinlauf erfolgt durch den Zielbogen. Jeder Teilnehmer muss nach dem Zieleinlauf zu Fuß zum Start 

zurückgehen, dies sind je nach Kondition ca. 15 Gehminuten. 

* Kategorie Männlich: Maximal 30 Starter im 2.Durchgang 

 

Fair conduct and sportsmanship 

Fair conduct and sportsmanship towards other participants and race staff, as well as toward other persons 

along the route, such as hikers and spectators, is a necessity for participation.  

Any Competitor who acts in a manner that brings the event into disrepute or endangers another competitor, 

marshal or member of the public may receive a time penalty (up to disqualification from the event). 

Sportliches Verhalten 

Im Sinne eines reibungslosen Ablaufes des Rennens wird vom Veranstalter ein sportliches Verhalten der 

Teilnehmer während des gesamten Wettkampfes vorausgesetzt. Schnelleren Teilnehmern muss das Überholen 

ermöglicht werden. 

Vorsätzliches unsportliches Verhalten wird entsprechend der Schwere des Vergehens mit Zeitstrafen (bis hin 

zur Disqualifikation) geahndet. 

 

Disqualification, time penalties 

If gates are missed or the course is not followed correctly, the participant will be disqualified.  

Unsporting conduct may result in time penalties or disqualification of the participant. 

Disqualifikation, Zeitstrafen 

Werden die Tore nicht korrekt angelaufen, ist der Teilnehmer disqualifiziert. Unsportliches Verhalten kann von 

Zeitstrafen bis hin zur Disqualifikation des Teilnehmers führen. 

 

Complaints procedure and protest fee 

Protests must be made within 15 minutes of the provisional results being posted in the start area. 

Protest fee = 50 Euro  

In case of a protest this fee must be paid to the organiser. Where a protest is upheld, this fee will be refunded. 

Where a protest is denied, the fee remains with the organiser.  

Einspruchsfrist, Protestgebühr 

Einspruchsfrist = bis 15 min nach Aushang der inoffiziellen Ergebnisliste im Startbereich. 

Protestgebühr = 50 Euro  

Im Falle eines Einspruchs ist diese Gebühr dem Veranstalter zu zahlen. Wird dem Einspruch stattgegeben, wird 

die Einspruchsgebühr zurückerstattet. Im Falle eines ungerechtfertigten Einspruches behält der Veranstalter 

die Protestgebühr ein. 

 



   
 

 

Refreshments 

There will be free drinks available for participants in the start area. 

Verpflegung 

Im Startbereich stehen Getränke für die Teilnehmer kostenlos zur Verfügung. 

 

Emergency services 

Kitzbühel Mountain Rescue will be in charge of rescue service. In case of bad weather helicopter rescues may 

not be possible. 

Rettungsdienst 

Der Rettungsdienst wird von der Bergrettung Kitzbühel übernommen. Bei eventuellem Schlechtwetter kann 

eine Hubschrauberbergung nicht möglich sein. 

 

 

Kit storage 

Changing facilities will be available in the starting area. Note that the organiser is not liable for clothing or 

personal belongings dropped there. 

Garderobe 

Im Bereich des Startgeländes stehen Umkleidemöglichkeiten für die Teilnehmer zur Verfügung. Der 

Veranstalter übernimmt keine Haftung für Garderobe und Ausrüstung. 

 

Prizes 

The top three finishers of each race category will be awarded a custom made invo-8 DESCENT RACE Trophy 

each. 

Preise 

Die besten drei Läufer jeder Klasse erhalten handgefertigte inov-8 Descent Race Trophäen. 


