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DIE GEMSEN TROPHY

THE CHAMOIS TROPHY

Die Gemsen Trophy ist eine spannende
Herausforderung für sportlich Ambitionierte.
Berglauf mit voll automatisierter Zeitmessung.
Online anmelden, Startnummer anbringen
und die 4.5 km lange Strecke mit +947 hm
absolvieren.

The Chamois Trophy is thrilling challenge
for the ambitious athlete. A mountain run
with a fully automated timekeeping system.
Register online, stick on your number and
then tackle the 4.5 km course that has a
difference in altitude of 947 metres.

Jede/r Teilnehmer/in erhält ein «Goodie-Bag»
mit verschiedenen Produkten. Die Startnummer
kann direkt an der Kasse der Talstation in Wengen
(zu den Betriebszeiten) abgeholt werden.
Oder du entscheidest dich bei der Anmeldung,
dass wir dir die Startnummer zusenden
(+ CHF 10.00), somit kannst du direkt zur
Startlinie gehen und die Strecke jederzeit
(auch ausserhalb der Betriebszeiten der Luftseilbahn) absolvieren.

Every participant will receive a goody bag filled
with a range of products. You can pick up your
number directly at the counter in the valley
station in Wengen (during opening hours).
Or alternative, when you register online, you can
choose that we send the number to your home
address (for an additional fee of CHF 10.00), so
that you can head straight to the starting line and
tackle the course whenever you want (even outside
of the operating hours of the aerial cableway).

ZIEL/FINISH 2229 M

PARWENGI

START 1282 M

In der Teilnahmegebühr von CHF 15.00 1 sind
folgende Leistungen inkludiert:

The CHF 15.00 1 participation fee includes the
following benefits:

* Talfahrt (Männlichen LWM Bergstation –
Wengen LWM Talstation)2

* Trip down to the valley (from Männlichen
LWM to Wengen LWM)2

* Zeitmessung inkl. digitaler Rangliste

* Fully automated chronometry, including digital
ranking list

* Gepäcktransport Wengen LWM Talstation –
Männlichen LWM Bergstation (jegliche Haftung
ausgeschlossen) 2

* Luggage transport between Wengen LWM
and Männlichen LWM (no liability accepted) 2

* «Goodie Bag»: NA Sports Water Reload 5 dl,
1 x NA Bar, 1 x Rabattgutschein von Nutriathletic, Fisherman’s Bonbons

* Goody bag: NA Sports Water Reload 5 dl,
1 x NA bar, 1x discount voucher for Nutriathletic
products, Fisherman’s Friend sweets

* Alkoholfreies Rugenbräu Bier im Berggasthaus
Männlichen 2

* An alcohol-free beer at the mountain restaurant
Männlichen 2

* Guter Zweck, «Nachwuchs-Fünfliber»:
CHF 5.00 gehen zu Gunsten des Laufnachwuchs
von Swiss Athletics

* Five francs for the next generation:
All for a good cause. The next generation of
Swiss Athletics will benefit of the CHF 5.00
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Die Anmeldung kann online oder vor Ort (+ CHF 5.00 Gebühr)
vorgenommen werden. Keine weiteren Rabattkumulierung mit anderen
Angeboten wie Halbtax/GA, Pässe, etc. Keine Rückerstattung auf bereits
bezahlte Billette. Zeitmessung nur solange es die Wetterbedingungen
zulassen. Bei der Anmeldung wird das Teilnehmerreglement akzeptiert.
Einlösbar nur während den Betriebszeiten der Luftseilbahn Wengen–
Männlichen (LWM).

# Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 1 Paar MACH Ski und
1 MACH Schlitten.
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You can register online or on-site (additional fee of CHF 5.00 for
a registration on-site). No further accumulation of discounts in
conjunction with other offers such as the Halbtax (half fare)
Travelcard /GA Travelcard, passes, etc. No refunds on tickets already
paid for. Chronometry is available weather-permitting only.
With your registration, you confirm that you accept the terms and
conditions of participation.
Redeemable only during the operating hours of the Wengen – Männlichen
aerial cableway.

# We will draw 1 pair of MACH ski and 1 MACH sledge among all
participants.

