
   

 

 

Knigge 

Leider stellen wir immer wieder fest, dass die deutschen Fans bei Laufveranstaltungen noch reichlich 

Potential nach oben haben. Falls Ihr keine Ahnung habt, was VIKI von Euch erwartet, haben wir hier ein 

paar Tipps und Regeln aufgelistet, damit VIKI PEAKS ein Fest wird und alle Spaß haben. 

VIKI wird Euch dafür lieben!  
 Zuschauer dürfen laut sein. Wenn Du Deine Stimme schonen möchtest, dann bring Dir einen 

Noisemaker mit.  Oder nimm Dir an der Startnummernausgabe eine Fanglocke, die wir für Dich 

bereithalten 

 Im Start/Ziel – Bereich gibt es eine Fan Meile. Dort kannst Du alle anfeuern. Dein Schatz kommt 

nach jeder Runde wieder hier vorbei. Hysterisches Schreien ist kurzzeitig erlaubt, sollte aber dosiert 

eingesetzt werden 

 Wenn Du an der Strecke stehst, solltest Du alle Läuferinnen und Läufer anfeuern (wird leider oft 

vergessen). Aber bitte alle und nicht nur die, mit denen Du in einer engen Verbindung stehst! 

 Die Laufstrecke ist tabu! Gassi gehen mit dem mitgebrachten Hund (dem es eh viel zu laut ist!) oder 

ausgedehnte Spaziergänge auf der Laufstrecke nerven die Laufenden total! Stell Dich an den Rand, 

wo Du niemanden behinderst und schreie so laut Du kannst Anfeuerungsrufe 

 Die Laufstrecke führt aus dem Veranstaltungsgelände auf die Bergehalde. Aber nur für die 

Laufenden. Alle anderen benutzen die dafür vorhandenen Wege, die um das Gelände herum 

ausreichend vorhanden sind.  Das gilt auch für Läufer, die bereits das Rennen beendet haben und 

jetzt ganz dringend zu ihrem Auto müssen 

 Das Anreichen/Annehmen von Getränken und Nahrung durch/von Fans ist verboten und führt zur 

Disqualifikation. Alles was die Laufenden brauchen, gibt es von den Hartfüßlern  

 Nach dem Rennen sind die Finisher Fan und feuern alle an, die noch unterwegs sind 

 Feiere Dich selbst und die anderen bis zur Siegerehrung. Die Party geht so lange, bis alle im Ziel 

sind. Danach ist die After-Race-Party  

 Die Kurve beim Aufstieg zum dritten Peak und die ersten Meter im Aufstieg bieten sich super an als 

Fan-Kurve. Dort könnt Ihr sehen, wie die Läuferinnen und Läufer am Berg sinnlos leiden. Trotzdem 

bleibt die Laufstrecke weitestgehend  tabu! Nutzt den Weg am Tennisheim, um dorthin und wieder 

zurück zu kommen! Die direkte Laufstrecke ist so schon eng genug!  

 Wenn Ihr das alles blöd findet: bleibt einfach zuhause oder besucht eine Trauerfeier  

 Don’t forget to rock’n‘roll 


