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Saison Finale Melchsee-Frutt 2022 
Teilnahmebedingungen Schatzsuche 
 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 

a. Mit dem Kauf oder Erhalt eines gültigen Tickets für die Schatzsuche erklärt sich der Käufer/In-
haber mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

b. Die Teilnehmenden nehmen den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art 
zur Kenntnis. 

c. Den Anweisungen des Pistenrettungsdiensts und anderen Schiedsrichtern ist Folge zu leisten. 
d. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen die gegen diese Teilnahmebedingungen 

verstoßen, sich und/oder andere Teilnehmende gefährden oder in sonstiger Weise wiederrecht-
lich handeln, von der Teilnahme ohne Ersatzanspruch des Teilnehmers sofort auszuschließen. 

e. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Der Veranstalter hält sich aus Sicherheitsgründen vor den 
Standort (z.B. bei Schlechtwetter oder Schneemangel, etc.) zu verlegen. 

f. Kinder von 5-9 Jahren sind nur in Begleitung einer erwachsenen Person teilnahmeberechtigt. 
Ab 10 Jahren und älter ist die Suche selbständig möglich. Kinder unter 5 Jahre sind aus Sicher-
heitsgründen nicht teilnahmeberechtig. 

g. Die Registrierung der Teilnahme findet am Austragungstag ab 08.00 Uhr bei der alten Bergsta-
tion auf Melchsee-Frutt statt. Es stehen total 300 Startplätze zur Verfügung. Es gilt das «first 
come, first serve» Prinzip. 

h. Die Teilnahme für gültige Jahres- und Saisonkartenbesitzer wird von den Sportbahnen Melch-
see-Frutt übernommen. Für Gäste ohne Jahres- und Saisonkarte kostet die Teilnahme CHF 
15.00 pro Person.  

i. SMF Mitarbeitende und deren Familienangehörige, welche vom gratis Saison- und Jahreskar-
ten-Abo profitieren, sind nicht teilnahmeberechtig. 

j. Die Gebühr für die Bergfahrt ist im Teilnahmebetrag nicht enthalten.  
k. Sollten es die jeweiligen Verhältnisse verlangen, so bleibt es dem Organisationskomitee alleine 

vorbehalten, die Schatzsuche zu verkürzen (Wind/Sturm u.ä.) zeitlich zu verschieben oder 
eventuell abzusagen. (Lawinengefahr, starker Wind u.s.w.) 

l. Bei Absage der Schatzsuche aus Gründen, die das Organisationskomitee nicht beeinflussen 
kann (Wetter, Schneemangel, o.ä.) wird das Startgeld nicht zurückerstattet  

m. Kann der/die Teilnehmende die Schatzsuche aus persönlichen Gründen nicht antreten, wird 
eine bereits bezahlte Startgebühr nicht rückerstattet. Bei Krankheit oder Unfall des Teilneh-
mers wird das Startgeld gegen Arztzeugnis abzgl. CHF 5.00 Bearbeitungsgebühr rückerstattet.  
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2. Teilnahme   

 
a. Das gekaufte oder erhaltene Ticket muss im Rahmen der Startnummernausgabe in eine Start-

nummer umgetauscht werden. 
b. Der Einlass ins Suchfeld ist nur mit einer Startnummer und einem Eventarmband möglich. Per-

sonen ohne Startnummer dürfen das Suchfeld nicht betreten. 
c. Die Startnummern sind persönlich bei der Startnummernausgabe am Samstag ab 08.00 Uhr auf 

Melchsee-Frutt bei der alten Bergstation abzuholen.  
d. Start der Schatzsuche 09:30 Uhr (Vogelbüel) 
e. Eintreffen der Teilnehmenden 09:15 Uhr (Vogelbüel) 
f. Die Startnummern werden nach Ablauf der Schatzsuche zurückgegeben. 
g. Gewalt ist fehl am Platz. Die Schaufeln sind da, um die Schatzkisten herauszugraben. Gegensei-

tiger Respekt versteht sich von selbst. Achtung, bereits nach wenigen Minuten können sich Lö-
cher bilden. Es soll bei der Suche darauf geachtet werden. 

h. Es sind KEINE Hilfsmittel wie Suchhunde, LVS, eigene Lawinenschaufeln, Sonden, Sprengstoff 
u.ä. erlaubt.  

i. Es darf nur mit der zur Verfügung gestellten Schaufel, mit den eigenen Händen und Füssen 
nach den Schatzkisten gesucht werden.  

j. Die Schaufeln werden vor Ort (Vogelbüel) herausgegeben und zurückgenommen 
k. Es dürfen keine Rucksäcke, Taschen, Tiere (Hunde) oder ähnliches auf das Suchfeld mitgenom-

men werden. Die Gegenstände oder Tiere müssen ausserhalb des Suchfeldes platziert werden. 
Bei Missachtung kann eine Disqualifikation zur Folge haben. 

l. Sobald eine Schatzkiste gefunden worden ist, muss diese UMGEHEND zusammen mit der Start-
nummer und der Schaufel bei der vorhandenen Kontrollstelle abgegeben werden. Während der 
Suche befinden sich Schiedsrichter am und im Suchfeld. Den Anweisungen der Schiedsrichter 
(Rettungsdienst) ist unbedingt Folge zu leisten. 

m. Die verschlossene Schatzkiste darf keinesfalls geöffnet werden. Dies obliegt der zuständigen 
Kontrollstelle. (Mitarbeitende der SMF) Bei vorher geöffneten oder beschädigten Kisten behält 
sich der Veranstalter vor, den betreffenden von der Gewinnmöglichkeit ausscheiden zu lassen. 
Diese Preise werden ggf. unter allen Teilnehmenden verlost. 

n. Falls mehrere Personen gleichzeitig auf eine verschlossene Schatzkiste stossen, entscheidet 
der Schiedsrichter über den Gewinner. Wenn der Gewinner nicht ermittelt werden kann, wird 
die Schatzkiste unter allen Teilnehmenden verlost. 

o. Während der Schatzsuche darf das Suchfeld verlassen werden. Die Schaufel muss beim Verlas-
sen des Suchfeldes zwingend abgegeben werden. Wird die Schaufel nicht abgegeben, führt dies 
zu einer Disqualifikation und die Startnummer muss abgegeben werden. 

p. Die Preise resp. die Schatzkisten-Gewinner müssen die Preise bei der Preisverleihung per-
sönlich abholen. Ist der Finder der Schatzkiste nicht persönlich anwesend, wird die Schatzkiste 
unter allen Teilnehmenden weiterverlost. Die Abholung des Preises durch eine Drittperson ist 
nicht erlaubt. Eine Auszahlung des Preises in Bar, Umtausch oder Übertrag ist nicht möglich. 
Der Gewinner kann auf den Gewinn verzichten, sofern er dies unverzüglich anlässlich der Preis-
verleihung erklärt. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner ausgelost.  
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q. Die Schatzkisten, welche nicht gefunden wurden, werden anschliessend an der Preisverleihung 
unter allen Teilnehmenden, welche noch keine Schatzkiste gefunden haben, verlost. Die Preise 
müssen bei der Preisverleihung persönlich abgeholt werden. Ist die ausgeloste Person inner-
halb nicht auffindbar, wird der Preis vor Ort an die nächste Person weiterverlost.  

r. Teilnehmende stimmen der Verwendung von Foto- und Videomaterial vom ganzen Event für Il-
lustrierung von Plakaten, Internetseiten, Sozialen Medien und für andere PR-Zwecke des Veran-
stalters und von Dritten zu. Mit der Anmeldung willigen die Teilnehmenden der Veröffentli-
chung ihres Namens in gedruckter oder elektronischer Form durch den Veranstalter oder Drit-
ten zu. Die Teilnehmenden Personen stimmen zu, dass Daten an Dritte weitergegeben werden 
dürfen. 

s. Der Veranstalter des Saisonfinale Melchsee-Frutt–«die grosse Schatzsuche im Schnee», na-
mentlich die SMF, lehnen gegenüber allen Teilnehmenden sowie gegenüber Zuschauern jede 
Haftung für Schäden ab, welche durch Teilnehmende oder durch Hilfspersonen verursacht oder 
verschuldet werden. Ebenso lehnt der Veranstalter (SMF) jegliche Haftung für leichtes Ver-
schulden ab. Der Versicherungsschutz gegen Unfall und Haftpflicht ist Sache jedes einzelnen 
Teilnehmenden.  

t. Über den Anlass wird keine Korrespondenz geführt.  
u. Mitarbeitende der SMF (Sportbahnen Melchsee-Frutt) sind von einer Teilnahme ausgeschlos-

sen. 
 

3. Preisverleihung  
 

a. Die Öffnung der Schatztruhen findet auf der Terrasse von Frutt Mountain Resort (Frutt Lodge) 
statt. Der Veranstalter teilt die genaue Zeit nach Beendigung der Schatzsuche mit. 
 

Kerns, 07.04.2022 
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