Das ethische Leitbild der Teilnehmer
Neben dem sportlichen Sinn des infernal trail des Vosges stehen auch die Schönheit, die
Vielfalt der Vogesenlandschaften und der natürlichen Lebensraum im Vordergrund.
Die Tierwelt und die Flora der Vogesen bedienen die schönen Wälder und die Lebensräume,
wodurch Sie während des Laufes gehen werden und entdecken werden.
Manche Tiere und Pflanzen sind sehr empfindlich, daher bitten wir Sie sehr vorsichtig beim
Gehen zu sein und die Tiere so wenig wie möglich zu stören.
Vielleicht denken Sie, dass die Tierwelt und die Flora gar nicht gestört werden können, weil
Sie sich zu Fuß bewegen.
Es stimmt schon, dass alleine der Lauf wenig Einfluss auf die Umwelt hat. Jedoch bedenken
Sie bitte, dass die touristischen Aktivitäten in den Vogesen sich immer mehr entwickeln.
Durch diese Entwicklung und Vielfalt der touristischen und sportlichen Aktivitäten bewegen
sich viele Leute in dieser Umwelt und Lebensräume und tun diese auf jeden Fall beeinflussen.
Den natürlichen Lebensraum und die Tierwelt zu schützen ist notwendig. Dies ist ein großer
Teil der Forstamtarbeit und betrifft aber alle durch Ihr Verhalten in der Natur.
Es ist äußerst wichtig, dass Sie es bewusst sind. Also bitten der Forstamt und das
Organisationsteam Sie folgendes bei der Teilnahme an den Lauf zu beachten:

Hinterlassen Sie bitte keine Spuren bei dem Lauf und trennen Sie bitte Ihren Abfall :
-

benutzen Sie bitte Ihre eigenen Hosen- oder Jackentaschen, Tasche oder Abfallsäcke
und werfen Sie bitte nichts auf den Boden.
Respektieren Sie bitte die Abfalltrennung bei den Verpflegungspunkten

Verringern Sie bitte, soweit wie möglich, die Flora und die Tiere zu stören :
-

bleiben Sie bitte auf den markierten Wegen, um die Zerstörung der Flora und die
Störung der Tiere zu vermeiden.
Gehen Sie bitte nach dem 1.Juli auf Erkundung der 160km Strecke (auf ihrer
südlichen Seite), weil nach dem Winter viele Tiere und Pflanzen sehr empfindlich
sind.

Informieren Sie bitte Ihre Verwandten und Begleiter über die Regeln, um die Umwelt zu
schützen :
-

Informieren Sie bitte Ihre Verwandten, dass sie die Flora und die Tierwelt
respektieren sollen, und dass es wichtig ist, sie zu beschützen.
Informieren Sie sie auch, dass sie ihren Abfall mitnehmen sollen, die Hunde an der
Leine halten sollen, kein Feuer im Wald anzünden dürfen, dass sie auf die öffentlichen
Straßen bleiben sollen, ihr Auto da parken lassen, jedoch ohne den Straßenverkehr zu
stören; und zu ihrer eigenen Sicherheit nicht auf die Stammhölzer, die im Wald liegen,
steigen dürfen.

Nehmen Sie bitte an die Maßnahmen teil, um die Umwelt zu schützen :
-

Bevorzugen Sie bitte das öffentliche Verkehrsmittel oder die Fahrtgemeinschaften, um
zu reisen.
Behalten Sie nach dem Lauf dieses Verhalten der Umwelt gegenüber.

Vielen Dank und guter Lauf

