
 

Europe’s Toughest Mudder - FAQs 
 

Q: Sind die Toughest Mudder und die Tough Mudder Strecken die gleichen und haben sie die 

gleichen Hindernisse?  

A:  Die Strecke setzt sich aus einer Mischung aus Tough Mudder Hindernissen, solchen, die 

speziell für das Toughest Mudder Event umgebaut wurden und alleinigen Toughest Mudder 

Hindernissen zusammen. 

 

Q: Woran werden die Platzierungen gemessen? 

A: Die Platzierungen werden mit einen elektrischen Sensor festgestellt, den die Teilnehmer mit 

sich tragen. Wer innerhalb von 8 Stunden die meisten Runden zurücklegt, gewinnt Toughest 

Mudder. 

 

Q: Wird es, wie bei Tough Mudder Stände mit Getränken und Snacks geben?  

A:  Es wird für alle 8 km eine Getränkestation geben. Dort wird nur Wasser ausgeschenkt. Alle 

weiter Verpflegung muss von Teilnehmern oder der Support Crew mitgebracht werden.  

 

Q: Brauche ich einen Neoprenanzug?  

A: Wir empfehlen Neoprenanzüge, sie sind jedoch nicht zwingend notwendig. 

 

Q: Brauche ich eine Taschenlampe oder Lichtvorrichtungen?  

A:  Eine Kopflampe und Blinklichter sind für jeden Teilnehmer Pflicht. Wir empfehlen, Ersatz 

mitzubringen, sollten die Lampen beschädigt werden oder verloren gehen. 

 

Q: Was passiert, wenn ich ein Hindernis nicht schaffe? 

A: Wenn Du ein Hindernis nicht überwinden kannst, musst Du eine Straf-Strecke laufen, die nicht 

zu Deinen Runden zählt. 

 

Q: Benötige ich eine Support Crew wenn ja, wie lauten die Regeln? 

A:  Jeder Läufer darf bis zu zwei Personen als Support Crew zum Event mitbringen. Die Support 

Crew darf Teilnehmer nur im Bereich des Mudder Village assistieren. Zum beispiel dabei, 



 

Equipment zu wechseln, Essen und Trinken vorzubereiten und Informationen zu geben. 

Teilnehmer und Support Crew bekommen einen Bereich im Mudder Village als ‘Pit’ zugewiesen.  

 

Q: Gibt es übernacht Verpflegungsmöglichkeiten für Teilnehmer und Helfer?  

A: Nein, bitte bringt ausreichend Verpflegung mit. 

 

Q: Darf man im Team an den Start gehen?  

A: Du bist herzlich willkommen im Team zu starten, es gibt hierbei keine Größenbeschränkung der 

Teams. Preise werden jedoch nur an einzelne Teilnehmer vergeben.  

 
 


