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2018 Wettkampf Regeln – Toughest Mudder 
Artikel I. AUSZEICHNUNGEN & PREISE 

Abschnitt 1.01 HAUPTGEWINN 

 
Die “Hauptgewinn” Kategorie ist für die Gewinner, Zweitplatzierten und Drittplatzierten in der Männer-, 
sowie Frauenkategorie 
 
Die Gewinner, Zweitplatzierten und Drittplatzierten in jeder Kategorie sind für das Preisgeld qualifiziert, 
abhängig von den offiziellen Wettkampf Ergebnissen. 
Um sich für ein Preisgeld zu qualifizieren,  müssen Athleten die folgenden Kriterien einhalten: 
 
 Hauptgewinn Kriterien  

1. Muss mit offizieller Wettkampfleitung übereinstimmen (siehe Artikel II.) 
2. Darf unter keinen Umständen disqualifiziert sein 
3. Muss alle Hindernisse oder damit verbundene Strafmaßnahmen auf dem Kurs erfolgreich 

überwunden haben und muss bei Beendigung des Kurses im Besitz des Zeiterfassungs-Chips 
sein 

4. Muss finale Streckenzeit und Positionierung vom Race Director bestätigt und autorisiert 
bekommen 

5. Alle Gewinner müssen sich sofort nach dem Ende des Wettkampfs an den Race Director wenden 
um Positionierung und Gewinne zu prüfen und Ansprüche geltend zu machen. Wettkampf 
Positionierung oder Ansprüche auf Gewinnausschüttung werden nach dem Ende des 
Veranstaltungstages nicht mehr angepasst oder vergeben  

6. Um ein Preisgeld zu erhalten müssen die Athleten die erforderliche Steuer Dokumentation 
einreichen 

7. Hauptgewinn Verteilung 

Pos. Männer Frauen 
1 4000 € 4000 € 
2 1500 € 1500 € 
3 800 € 800 € 
4 400 € 400 € 
5 200 € 200 € 

 

 

Abschnitt 1. 02 ANERKENNUNG WEITERER LEISTUNGEN  

 

ACHIEVEMENT AWARD  ADDITIONAL GIFT 



25 MEILEN 25 Meilen Aufnäher - 
50 MEILEN  50  Meilen Aufnäher Kostenlose WTM 

Teilnahme 
SPRINT LAP* Grünes Trikot Kostenlose Tough 

Mudder Teilnahme 
8-STUNDEN 
FINISHER 

Schwarzes Stirnband  Stolz  

*Schnellste erste Runde  

 

Artikel II. WETTKAMPFLEITUNG  

Section 2.01 RENNABLAUF 

a. Toughest Mudder Athleten stehen 8,5 Stunden zu Verfügung, um so viele Runden über den Kurs, 
wie möglich zu laufen.  

i. Alle Toughest Mudder Teilnehmer haben 30 Minuten zusätzlich der 8 Stunden zur 
Verfügung, um ihre letzte angefangene Runde zu beenden.  

ii. Um 8:30:00 werden alle verbleibenden Teilnehmer vom Kurs geholt und das Rennen 
wird offiziell beendet. 

iii. Athleten, die es nicht schaffen, vor 8:30 ihre letzte Runde zu beenden, werden von der 
Rennleitung vom Kurs begleitet.  

iv. Athleten, die sich noch bis 8:30 auf dem Kurs befinden, werden nicht vom Rennen 
disqualifiziert. Sie gelten trotzdem als Finisher und haben weiterhin die Möglichkeit auf 
Preisgeld.  

v. Die letzte vor 8:30 beendete Runde zählt zum persönlichen Streckenrekord. Eine 
angefangene, jedoch nicht bis 8:30 beendete Runde gilt nicht.  

b. Der Zeitraum, in dem das Toughest Mudder Rennen offiziell stattfindet ist 00:00:00 Uhr und 
08:30:00 Sonntagmorgen; 

i. Der offizielle Start ist um 00:00:00 Uhr Sonntagmorgen 
ii. Nach 7:45:00 ist es keinem Teilnehmer mehr erlaubt, eine neue Runde anzufangen.  
iii. Die Ziellinie wird am Sonntag um 8:30:00 geschlossen. Nach diesem Zeitpunkt werden 

keine offiziellen Zeiten mehr gemessen. 
c. Sieger von Toughest Mudder wird der- und diejenige, die meisten offiziellen Toughest Mudder 

Runden in der vorgegebenen Zeit von 8,5 Stunden beendet hat. 
d. Jede beendete Runde zählt als 5 Meilen zur Gesamtzahl gesammelter Meilen. Meilen, die als 

Strafstrecken an Hindernissen gelaufen werden, zählen nicht zum persönlichen Meilenrekord.  
e. Wenn ein oder mehrere Athleten die gleiche Anzahl an Runden in 8,5 Stunden laufen, wird 

der/die Teilnerhmer/in mit der höheren Platzierung gewertet, der/die die letzte komplette Runde 
schneller beendet hat, egal welche Position sie auf ihrer letzten nicht-beendeten Runde 
einnehmen.  

i. Z.B.: Teilnehmer A beendet Runde 8 um 6:15 Uhr und Teilnehmer B beendet Runde 8 
um 6:20. Wenn um 8:30 keiner der Teilnehmer Runde 9 beendet hat, aber Teilnehmer B 
auf ebendieser Runde in Führung liegt, siegt trotzdem Teilnehmer A. 

ii. Eine Runde wird dann als beendet angesehen, wenn sein/ihr Oberkörper die vertikale 
Linie überschreitet, die die Ziellinie darstellt.  



 

Abschnitt 2.02 DISQUALIFIKATION 

1. Wenn ein Athlet disqualifiziert wurde (ausgenommen freiwilliges oder medizinisch begründetes 
Ausscheiden) ist dieser nicht mehr aktiv am Wettkampf beteiligt und wird nicht mehr dazu 
zugelassen, einen Hauptgewinn oder andere Auszeichnungen zu erhalten.- Athleten können 
disqualifiziert werden, wenn sie sich auf dem Kurs unsportlich und unfair verhalten wie zum 
Beispiel, aber nicht beschränkt auf Betrugsversuche und Abkürzen der Strecke. 

1. Jede Beschuldigung des Betruges muss vom Race Director geprüft und entschieden 
werden 

2. Beschuldigungen des Betruges müssen persönlich beim Race Center oder beim Race 
Director auf dem Gelände beanstandet werden 

3. Entscheidungen, die vom Race Director während oder nach der Veranstaltung getroffen 
werden sind final und können nicht widersprochen werden  
 

Um eine Disqualifizierung zu vermeiden müssen die Athleten und das Team folgende 
Voraussetzungen erfüllen 

1. Alle Athleten müssen ein Leibchen und den Zeiterfassungschip tragen 
2. Athleten müssen die vorgeschriebenen Kurswege jederzeit einhalten 

 
2. Um eine gültige Runde zu laufen, müssen sich Athleten durchgehend auf dem ausgewiesenen 

Kurs befinden 
 

3. Es liegt in der Verantwortung jedes Athleten die vorgeschriebenen Kurs routen und Hindernis 
Reihenfolgen zu kennen 
 

4. Jeder Athlet der Hilfe auf dem Kurs von einem nicht registrierten Athleten erhält wird sofort 
disqualifiziert 

1. Registrierte Athleten dürfen sich untereinander auf dem Kurs helfen 
 

 
 
Abscnitt 2.03 FREIWILLIGES AUSSCHEIDEN UND MEDIZINISCHE 
DISQUALIFIKATION  
 

a. Jeder Athlet, der freiwillig aus dem Rennen ausscheiden will oder ein Athlet, der aus 
medizinischen Gründen disqualifiziert wird - egal ob im Mudder Village zwischen Runden oder 
auf dem Kurs, muss offiziellen Rennbeauftragten Bescheid geben und seinen/ihren 
Zeiterfassungschip an diese abgeben.  

i. Die letzte beendete Runde der Athleten und die dazugehörige Kurszeit bleibt weiterhin 
gültig 

ii. Der Zeiterfassungschip der ausgeschiedenen Athleten wird der Rennleitung eingereicht 
und es kann keine weitere Runde mehr gestartet werden 

iii. Athleten haben weiterhin die Möglichkeit, offizielle Meilen, Preise und Auszeichnungen 
zu erhalten, basierend auf ihrer letzten Rundenzeit 

iv. Alle Athleten müssen die Hindernisse komplett überwinden 
v. Wenn ein Athlet ein Hindernis nicht überwinden kann, wird ihm erlaubt über eine extra 

ausgewiesene Spur das Hindernis so oft wie benötigt zu wiederholen 
 

vi. Es ist keinem Athleten erlaubt, andere Athleten den Weg zu versperren 



vii. Wenn das Hindernis nicht als Pflichthindernise ausgewiesen ist, kann anstelle des 
Hindernisses eine extra ausgewiesene Strafstrecke gelaufen werden bzw. eine 
Strafaufgabe absolviert werden 

viii. Wenn ein/e Athlet/in ein Hindernis bzw. die Strafe nicht bewältigen kann, muss er/sie den 
eigenen Timing Chip abgeben. Keine weitere Runde wird zur Gesamtleistung gezählt 

ix.  
Abschnitt 2.03 VERWEISUNG 

Tougher Mudder hat das Recht  Athleten oder Zuschauer sofort vom Platz zu entfernen wenn diese 
Unsportlichkeit, Gefahr oder offensives Verhalten zeigen. 
 
 
Abschnitt 2.04 Schwimmregeln  
 

a. Athleten müssen alle markierten Schwimm- und / oder Schwimmstrafen in ihrer Gesamtheit 
absolvieren; 

b. Athleten können während des Rennens jederzeit einen Neoprenanzug benutzen; 
c. Athleten können keine zusätzliche Ausrüstung verwenden, um in Schwimmabschnitten Vorteile 

zu erzielen 
i. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Flöße, Schwimmflossen, große Schlauchboote 
ii. Athleten dürfen während der Schwimmabschnitte tragen: Rucksäcke, Ausrüstung, 

Schwimmwesten, Wasserflügel 
iii. Die gesamte Ausrüstung muss vom Athleten ein- und rausgetragen werden. 

Gegenstände können nicht gelagert oder an Wasserhindernissen oder auf dem Kurs 
gelagert werden. Jeder Athlet, der dies tut wird disqualifiziert. 

d. Sportler können keinen Vorteil durch medizinische Hilfe oder Hilfe bei der Wassersicherheit 
erlangen; 

e. Athleten, die Unterstützung im Wasser, Rettung oder Schwimmen benötigen, die das 
Fortkommen erleichtern, werden disqualifiziert und können dazu aufgefordert werden, das 
Rennen sofort zu beenden 

f. Der Tough Mudder Medical Director und Water Safety behält sich das Recht vor, Athleten, die 
nicht im Wasser sind, zu disqualifizieren und zu verweisen 

 

Abschnitt 2.05 ZEITERFASSUNG 

1. Die Reihenfolge in der die Athleten die Ziellinie überqueren,  entschieden durch die Zeiterfassung 
nach der letzten beendeten Runde, wird auch die offizielle Finish Positionierung sein 
 

2. Die offizielle Finish Zeit von jedem Athleten wird die Zeit zwischen dem Start der Uhren oder 
Zeitmessgeräte vom passenden/jeweiligen Startsignal und der Zeit wenn der Athlet/in die Ziellinie 
überquert sein 
 

3. Athleten müssen die ganze Zeit während des Laufes einen Zeiterfassungschip tragen 
 

4. Es liegt in der Verantwortung jedes Athleten sicherzustellen, dass der Zeiterfassungschip sicher 
befestigt getragen wird 
 



5. Es liegt in der Verantwortung von jedem Athleten einem Race Official zu melden, wenn der 
Zeiterfassungschip verloren gegangen ist oder Funktionsstörungen aufweist 

 

Abschnitt 2.06 BEENDIGUNG DES RENNENS 

Um für den Hauptgewinn zugelassen zu sein und um das schwarze 8-Stunden Finisher Stirnband zu 
erhalten, muss sich ein Teilnehmer/in  

a. um 08:00 Uhr am Sonntagmorgen immer noch auf dem offiziellen Kurs bzw. Im Mudder Village 
befinden. 

b. Athleten, die sich um 08:30 Uhr noch auf dem Kurs befinden, werden bei Schließung des Kurses 
von Aufsichtspersonal vom Kurs begleitet. Sie sind weiterhin für den Hauptgewinn sowie das 
Finisher Stirnband qualifiziert.  

i. Nur die letzte offiziell und vor 8:30 beendete Runde wird zur Gesamtleistung gewertet 

ARTIKEL III. EQUIPMENT UND VORRÄTE 

Teilnehmer dürfen sich alle Vorräte und Equipment mitnehmen, die sie für nötig halten, um den 
Wettbewerb durchzuhalten. Illegale Substanzen sind nicht erlaubt und es ist offiziellem Personal jederzeit 
erlaubt jeglichen Personen gefährliche Gegenstände oder illegale Substanzen abzunehmen. 

Abschnitt 3.01 MUDDER VILLAGE  

a. Nach dem Start dürfen Teilnehmer das Mudder Village ausschließlich nach einer beendeten 
Runde betreten. Jegliche andere Zeitpunkte, das Mudder Village zu betreten, führt zur 
Disqualifikation des Teilnehmers.  

b. Teilnehmer müssen alle persönlichen Gegenstände in der dafür vorgesehenen Drop Zone 
lassen. 

c. Drop Zone 
i. Die Drop Zone ist ein speziell ausgewiesener überdachter Bereich, in dem Teilnehmer 

alle persönlichen Gegenstände, wie Nahrung, Getränke und Ausrüstung aufbewahren 
können  

ii. Jeder Teilnehmer bekommt seinen eigenen Bereich (Pit) zugewiesen. Alle persönlichen 
Gegenstände müssen in diesem Bereich untergebracht werden  

iii. Nur registrierten Teilnehmern und der jeweiligen Pit Crew ist das Betreten der Drop Zone 
erlaubt  

d. Teilnehmer müssen nach Beendigung der Veranstaltung alle persönlichen Gegenstände sowie 
jeglichen Müll wieder mitnehmen 

 

Abschnitt 3.02 ILLEGALES EQUIPMENT 

a. Zusätzliches Equipment, welches nicht unterhalb gelistet ist, unterliegt der Überprüfung durch 
offiziellen Renn-Aufsichtspersonen 



b. Gegenstände, die als unfair oder gefährlich eingestuft werden, können jeglichen Personen von 
der Rennaufsicht konfisziert werden oder zur Entfernung veranlasst werden 

c. Das offizielle Toughest Mudder Trikot (Bib) muss jederzeit getragen und während der offiziellen 
Rennen gut sichtbar sein  

i. Athleten müssen das Trikot tragen, dass speziell für das jeweilige Event ausgegeben 
wird 

ii. Es ist Toughest Mudder Offiziellen jederzeit erlaubt Teilnehmer zu bitten, Gegenstände 
oder Kleidungsstücke abzulegen, die inoffizielle Logos, Abbildungen und Markennamen 
zeigen 

iii. Sollten sich Teilnehmer gegen solche Forderungen stellen, können sie vom Rennen 
verwiesen und disqualifiziert werden 

iv. Nicht-erlaubte Gegenstände sind unter anderem, aber nicht ausschließlich: 

Generatoren/ 
Gas-Heizungen/ 

Gas/Benzin 

Schwimmflossen/Flöße 
Waffen/ 

Leistungssteigernde 
Substanzen/ Drogen  

Illegale Drogen 
(Haus-)Tiere 

Zelte 

 
Section 3.03 LEGALES EQUIPMENT 

a. Erlaubte Gegenstände sind unter anderem, aber nicht ausschließlich: 
Lauf/ Wander/ Trail 
Running Schuhe/ 
Neoprenanzüge/ 
Schwimmwesten/ 

 Kamera 
GPS 

Stirnlampe 
 Knicklicht /Blinklicht 

Rucksack, 
Wasseflasche/ Beutel 

Kühltasche, Essen/ 
Getränke  

Laufkleidung/ 
Mütze/Schal/ 
Handschuhe/ Maske/ 
Brille  

 

Artikel IV. PIT CREW 
Allen Teilnehmern sind unterstützende Personen, die “Pit Crew”, erlaubt. Unterstützung wird nicht von 
TMHQ gestellt, sondern muss von jedem Athleten selber organisiert werden.  
 
Pit Crew Regeln: 

a. Der Pit Crew ist der Eintritt des Mudder Village und der Drop Zone jederzeit erlaubt.  
b. Pit Crew Mitglieder müssen mit einem Athleten registriert sein; Nur registrierte Pit Crew Mitglieder 

erhalten eintritt zur Drop Zone  
c. Pit Crew Mitglieder unter 12 Jahren müssen ständig von einer erwachsenen Aufsichtsperson 

begleitet werden 
d. Pit Crew Mitglieder sind ständig dazu verpflichtet, das bereitgestellte Pit Crew Armband zu 

tragen, um sich bei offiziellen Rennbeauftragten und TMHQ gegenüber erkennbar zu machen  
e. Der Pit Crew ist folgende Unterstützung erlaubt: 

i. Die für die jeweiligen Athleten ausgewiesenen Drop Zone Bereiche zu betreten und ihr 
Equipment und Ausrüstung zu verwalten 

ii. Athleten über aktuelle Positionen von Teilnehmern zu informieren 



iii. Bereitstellen von Nahrung und Getränken (Pit Crew Mitgliedern ist der Zugang zu 
Mikrowellen im Mudder Village möglich) 

iv. Assistieren beim Wechseln der Kleidung oder der Ausrüstung der Teilnehmer 
f. Pit Crew Mitglieder sind folgende Aktivitäten strikt untersagt - sollte dies nicht beachtet werden, 

kann zur Disqualifikation der assoziierten Athleten führen: 
i. Andere Athleten beeinträchtigen oder behindern 
ii. Athleten auf dem Kurs Schrittführen 
iii. Athleten auf dem Kurs mit Essen, Getränken oder Ausrüstung zu versorgen 
iv. Zeiterfassungschips austauschen oder die Informationen des Athleten ändern 

 

 
ARTIKEL V. NACHTREGELN 
 
Die offiziellen Nachtregeln greifen zwischen 00:00:00 Uhr und 06:00:00 Uhr am Sonntagmorgen. 
Während dieses Zeitraumes gelten die folgenden Regeln: 

a. Alle Athleten, die sich auf dem Kurs befinden müssen zu allen Zeiten ein Blinklicht und eine 
Stirnlampe tragen  

b. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Athleten, sicherzustellen, dass während der 
Nachtregeln sowohl Stirnlampe als auch Blinklicht funktionieren. 

c. Wenn ein Athlet seine Blinklicht verliert oder es kaputt geht und er kein Ersatz Blink- oder 
Knicklicht dabei hat, muss der Athlet im Mudder Village bleiben, so lange die Nachtregeln gelten. 

d. Die offiziellen Nachtregel-Zeiten können sich je nach Austragungsort und -zeit des Rennens 
ändern. Sie festzulegen liegt in der Verantwortung der medizinischen Leitung der Veranstaltung. 

 

ARTIKEL VI. MEDIZINISCHE REGELN  
 
 
Rennbeauftragte und medizinische Offizielle können verlangen, dass ein Athlet das Rennen beendet. 
Wenn ein Athlet nicht in der Lage ist, im Wettkampf weiterzumachen, wird der Athlet aus dem Rennen 
genommen. Die Entscheidung des Arztes ist endgültig und kann nicht angefochten werden. Zusätzlich: 

a. Athleten, die mehr als 30 Minuten medizinische Behandlung benötigen, entweder auf 
dem Kurs oder im medizinischen Zelt, werden automatisch disqualifiziert 

b. Athleten, die medizinische Hilfe vom Kurs verlangen, werden disqualifiziert 
c. Athleten können auf dem Kurs medizinische Behandlung erhalten, aber nicht transportiert 

werden und nicht mehr als 30 Minuten Behandlung erhalten 
 

ARTIKEL VII. ERSTE STUNDE  
Die erste Runde des Toughest Mudder startet direkt nach dem Start des Rennens um 00:00:00 Uhr 
Sonntagmorgen. Es gelten die folgenden Regeln: 

a. Die Zeit der ersten Runde wird zwischen 00:00:00 Uhr und 01:00:00 Uhr morgens gemessen, 
direkt gefolgt auf den Start.  



b. Während dieser ersten Stunden können Hindernisse durch offizielle Rennbeauftragte geöffnet 
werden. Alle geöffneten Hindernisse müssen von Althleten überwunden werden  

c. Die Sprint Auszeichnung wird dem Athleten/ der Athletin überreicht, der/die die erste Runde als 
schnellstes absolviert 

i. Die Sprintrunde ist die schnellste Runde des Rennens (mit den wenigsten Hindernissen) 
und startet direkt nach dem Start um 00:00:00 Uhr; 

ii. Gewinner/in der Sprintrunde sind die Athleten jeder Kategorie, die als erstes die Ziellinie 
der ersten Runde überqueren.  

iii. Teilnehmerauszeichnung: Schnellster Mann, schnellste Frau  
 
 


