Règlement Fricup
Coupe Fribourgeoise de Freestyle

1. Classement

Les épreuves comptant pour la Coupe Fribourgeoise de
freestyle, la Fricup, seront les courses mises sur pied par des
clubs affiliés à l’AFSS.
 Le participant doit faire partie d’un club fribourgeois.
 Le participant devra être classé lors d’au moins 2
manches de la Coupe fribourgeoise pour figurer sur le
classement final.
Le classement final s’établira par l’addition des points obtenus
sur toutes les manches de la Fricup.
Tabelle de points :

2. Catégories
8 catégories potentielles par contest d’après les critères
suivants :
Homme Ski
Homme Ski
Homme SNB Homme SNB
+15 ans
-15 ans
+ 15 ans
-15ans
Femme Ski
Femme Ski
Femme SNB Femme SNB
+15 ans
-15 ans
+ 15 ans
-15ans

3. Sécurité
Port du casque obligatoire pour les moins de 15 ans et
fortement conseillé pour les plus de 15 ans.
Autres protections vivement recommandées.
Assurance à la charge de chaque participant, l‘organisation décline toutes
responsabilités sur l‘événement en cas d‘accidents, de chutes, de pertes,
vols et dégâts d‘objets causés aux participants, aux spectateurs ou à des
tiers.
Le rider évolue sous sa propre responsabilité!
Le comité Freestyle AFSS

REGLEMENT FRICUP
Freiburger Freestyle Cup

1.Gesamtwertung
Die Etappen, die für das Klassement des Freiburger Freestyle Cup
(Fricup) zählen, sind die Wettkämpfte, die von Mitgliedvereinen des FSSV
organisiert werden.
Die Wettkämpfer müssen Mitglieder eines Vereines der FSSV sein.
Die Wettkämpfer müssen an zwei Etapen teilgenommen haben, um in der
Gesamtwertung zu figurieren.
Die Gesamtwertung besteht aus der Punktensumme der verschiedenen
Fricup Etapen.
Bewertung :

2. Kategorien
Es gibt 8 Kategorienmöglichkeiten nach den folgenden Kriterien :

Herren Ski
+15
Damen Ski
+15 ans

Herren Ski
U15
Damen Ski
-15 ans

Herren SNB
+ 15
Damen SNB
+ 15 ans

Herren SNB
-15ans
Damen SNB
-15ans

3. Sicherheit
Helm ist obligatorisch für die Junioren unter 15 und nachdrücklich
empfohlen (wie andere Schutzmitteln) für die Kategorien über 15.
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer, jede
Teilnehmerin muss im Besitz einer persönlichen Unfallversicherung sein.
Der Verein übernimmt bei Unfall, Absturtz, Objektenschaden/-verlust oder
Diebstahl keine Haftung gegenüber Teilnehmern, Zuschauer und
Drittpersonen.
Jeder Teilnehmer trägt die volle persönliche Verantwortung für sein
Verhalten !
Der Freestyle Komitee

