
DE FAQs: Wiederholungstäter-Programm 
 

1. Was / wer ist ein Wiederholungstäter?  
Das Wiederholungstäter-Programm dient der Anerkennung aller Mudder, die innerhalb von einer Saison 
(z.B. im Jahr 2018) an mehr als einem Format der Challenge Serie teilgenommen haben, also sowohl 
einen Tough Mudder Full als auch einen Tough Mudder Half gelaufen sind. Das Programm beginnt am 1. 
Januar 2018. Alle vorherigen Teilnahmen werden nicht in das Wiederholungstäter-Programm mit 
einberechnet.  
 

2. Wie werde ich zum Wiederholungstäter? 
Bewältige innerhalb einer Saison (z.B. 2018) einen Tough Mudder Half UND einen Tough Mudder Full.  
 

3. Wie verhält sich das Wiederholungstäter-Programm zum Legionär-Programm?  
Das Wiederholungstäter-Programm läuft neben dem Legionär-Programm und wird dieses nicht ersetzen. 
Wenn Du ein Legionär bist, bist Du nicht zwangsläufig ein Wiederholungstäter. 
 
Das Legionär-Programm dient weiterhin der Anerkennung aller Mudder, die an einem oder mehr Tough 
Mudder Full Events teilgenommen haben. Um ein Wiederholungstäter zu werden, musst Du an beiden 
Events der Challenge Serie (Tough Mudder Full UND Tough Mudder Half) teilgenommen haben.  
 

4. Kann ich am selben Tag einen Tough Mudder Full und einen Tough Mudder Half laufen, 
um meinen Wiederholungstäter-Status zu erlangen?  

Leider kannst Du nicht am selben Tag an beiden Formaten teilnehmen, um zum Wiederholungstäter zu 
werden. Du kannst Deinen Status jedoch am selben Wochenende erlangen, wenn Du z.B. am Samstag 
einen Tough Mudder Half und am Sonntag einen Tough Mudder Full läufst.  
 

5. Wie oft kann ich Wiederholungstäter-Status erlangen?  
Du kannst pro Saison (Kalenderjahr) einmalig den Wiederholungstäter-Status erlangen. Sobald Du das 
zweite Format bewältigt hast, erhältst Du Deine Preise. Du bekommst keine zusätzlichen Preise für die 
Teilnahme an weiteren Events der selben Saison. Nach Ende einer Saison hast erneut die Chance, den 
Wiederholungstäter-Status zu erlangen. 
 

6. Bekomme ich trotzdem ein neues Legionär-Stirnband, wenn ich an einem Tough Mudder 
Full Event teilnehme, um meinen Wiederholungstäter-Status zu erlangen?  

Ja. Die beiden Programme laufen nebeneinander und beeinflussen sich nicht gegenseitig.  
 

7. Wie bekomme ich meine Wiederholungstäter-Preise? 
Sobald Du Wiederholungstäter-Status erlangst, erhältst Du ein Repeat Offender T-Shirt und eine 
Mini-Kettlebell als Sammlerstück. Du kannst Dir Deine neu-verdienten Preise direkt im Mudder Village 
des Events abholen, bei dem Du Deinen Wiederholungstäter-Status erlangst. Leider ist es uns nicht 
möglich, Deine Wiederholungstäter Preise im nachhinein nach Hause zu schicken. Falls Du sie aus 
irgendeinem Grund nicht am Eventtag abholen kannst, hast Du die Chance sie an einem anderen Event 
der selben Saison abzuholen, jedoch nicht mehr im Jahr darauf. 
 

8. Wie sorge ich richtig für meine Baby-Kettlebell? 
So wie jedes frisch geschlüpfte Gym Equipment, verlangt Deine Baby-Kettlebell jede Menge 
Aufmerksamkeit und vor allem ganz viel Liebe. Du solltest sie regelmäßig füttern und ihr die Windeln 
wechseln. Das Zahnen ist ein Problem, das wir häufiger erleben, Du solltest Dir deswegen jedoch keine 



Sorgen machen. Mit einer firm durchgeführten Routine und reichlich Kuscheleinheiten stellst Du sicher, 
dass Deine Kettlebell ordentlich heranwächst und einmal groß und stark wird.  
 

9. Unterscheidet sich das Wiederholungstäter-Programm von den Repeat Offender 
Programmen in den USA und Großbritannien? 

Ja, es gibt ein paar regionale Unterschiede in den Programmen. Besuche die deutsche 
Wiederholungstäter Website, um Details zum Programm zu erhalten. 
 


