
PROGRAMM EFT 2016 
Der Event beginnt jeweils am Freitag ca. 9 Uhr und endet am 
Sonntag.  
Je nach Tour Stopp wird von der Region ein spezielles Angebot für 
Teilnehmer offeriert, damit Ihr früher anreisen könnt. Dieses Package 
kann man als Zusatz zum Eventticket kaufen. 

Detaillierte Informationen zum Treffpunkt, etc. erhalten die 
Teilnehmer nach dem Erwerb des Tickets, spätestens 3 Tage vor 
Eventbeginn.  

REGISTRIERUNG 
Tickets  
Die Tickets und Packages können über die ecofreeridetour.com 
gekauft werden. Der definitive Erwerb vom Ticket ist erst mit 
Zahlungseingang bestätigt.  

Verhinderung und Annulation 
Bei Verhinderung des Teilnehmers vergütet die EFT das Startgeld 
nicht zurück. In diesem Fall hat der Teilnehmer die Möglichkeit den 
Startplatz weiterzugeben oder der Teilnehmer hat bei der 
Anmeldung eine Annulationsversicherung abgeschlossen und erhält 
das Startgeld durch diese zurück. 

Packages 
Teilnehmer können ihr Paket individuell zusammenstellen. Das Basis 
Paket (Übernachtungen und Halbpension) bildet die Grundlage für 
alle Teilnehmer und Zuschauer. Das Basis Paket kann mit Jam 
(früher Contest) und Workshop erweitert werden, an welchen 
parallel teilgenommen werden kann weil diese an unterschiedlichen 
Tagen/zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden.  

Freeride JAM 
Es gibt keinen EFT-Toursieger und darum gibt es keine Verpflichtung 
an jedem Event dabei zu sein! 

Jam-day
Der Jam wird an einem der drei Tage mit einer Abfahrt durchgeführt. 
Die Abfahrten werden auf Video aufgezeichnet und abends auf der 
Leinwand präsentiert.  

Riders Judging
Anhand der Video-Präsentation bewerten die Teilnehmer mittels 
Formular die Abfahrten. Die EFT wird Abfahrten, die folgende 
Kriterien aufweisen, vom Riders Judging ausschliessen und erst 
nach dem Judging vorführen: 
- Stürze mit/ohne Skiverlust 
- Lange Standzeiten 
- Unkontrolliertes Fahren 

Der Grund für die Vorselektion ist die Dauer der Videopräsentation. 
Bei der Teilnahme von 50 Fahrern dauert die Präsentation ungefähr 
zwei Stunden! 

Judging Kriterien
Die EFT wird die Teilnehmer vor dem Judging über die wichtigsten 
Kriterien informieren entsprechen jedoch der gewohnten Kriterien. 

Online-Judging
Wird der Contest am Sonntag durchgeführt, wird es für das Riders-
Voting vor Ort sehr knapp. In diesem Fall gibt es ein Online-
Judging.  

Das Gelände
Die EFT ist bestrebt den Teilnehmern ein möglichst anspruchvolles  

Terrain zu bieten. Aufgrund des bewussten Verzicht auf  
Lawinensprengungen, wird ab und zu auf flacheres aber nicht 
weniger anspruchsvolles Gelände ausgewichen! 

Jam-Sicherheit
Das EFT Safety Team koordiniert mit lokalen Bergführern während 
dem Jam die Sicherheit und Rettung. D.h. sie evaluieren die 
Gefahren der Lawinenstufe und entscheiden, welcher Berg/Gelände 
gefahren werden kann. Die Teilnehmer werden während den 
Ridersmeeting über die Situation detailliert informiert. Bei 
Unklarheiten steht das Safety Team für Fragen zur Verfügung.  

Workshop 
An jedem Event findet ein zusätzlicher Workshop statt, welcher von 
den Bergführern über die Tage verteilt durchgeführt wird. Somit 
besteht die Möglichkeit den Jam mit dieser Weiterbildung zu 
kombinieren. Die EFT kann bei zu wenig Teilnehmern den Workshop 
absagen und vergütet dem Angemeldeten das Ticket zurück. 

Besucher 
Die EFT Events sind auch für Zuschauer sehr interessant und bieten 
die Möglichkeit, Erlebnisse und Emotionen hautnah mitzuerleben. 
Auch Besucher müssen die erforderliche Lawinenausrüstung 
benutzen! 

Haftung 
Jeder Teilnehmer muss den unterschriebenen 
Haftungsausschluss am Event mitbringen (erhält Teilnehmer per 
Email). Für eigene Unternehmungen der Teilnehmer übernehmen 
Bergführer und EFT keine Verantwortung. 

Teilnahme unter 18 Jahren! 
Bei der EFT ist die Teilnahme ab 16 Jahren möglich. Für Personen 
unter 18 Jahren benötigt die EFT zwingend einen 
unterschriebenen Haftungsausschluss (erhält Teilnehmer per 
Email) durch die erziehungsberichtigte/n Person/en (Eltern). Die 
EFT nimmt nach der Anmeldung mit den Erziehungsberechtigten 
Kontakt auf. 

Ausrüstung/Verpflegung 
Obligatorisches Equipment für alle  
Lawinen Verschütteten Suchgerät LVS, Lawinen Sonde, Schaufel  
 
Obligatorische Schutzausrüstung am Freeride Jam  
CE zertifizierter Helm, CE zertifizierter Rückenprotektor (wir 
empfehlen den Rückenprotektor nicht im Rucksack integriert zu 
haben). Aufstiegshilfen, Schneeschuhe oder Felle, Harscheisen.  
 
Erweiterte obligatorische Gegenstände am Freeride Jam 
Je nach Schneebedingungen und ausgewähltem Gelände können 
für den Aufstieg Steigeisen als Pflicht vorgegeben werden. Wenn 
die Bergführer dies so bestimmen, dann ist ein Aufstieg ohne das 
erforderliche Equipment nicht erlaubt.  
 
Verpflegung 
Mittagessen und genug zu trinken für Freitag ist vom Teilnehmer 
selber mitzubringen! Je nach Eventablauf und Hüttenerreichbarkeit 
besteht die Möglichkeit sich auch dort zu verpflegen.  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PROGRAM EFT 2016 
The event begins at about 9 clock on Friday and ends on Sunday. 
Depending on tour stop, the region offers a  special deal for the 
participants, so that you can arrive earlier. This package can be 
purchased as an addition to the event ticket. 

Detailed information about the meeting place, etc., participants 
receive after purchasing a ticket, no later than 3 days before the 
event date. 

REGISTRATION 
Tickets  
Tickets and packages can be bought over the ecofreeridetour.com 
The final purchase from the ticket is not confirmed until payment has 
been received. 

Prevention and cancellation 
In case of inability of the participant the EFT will not pay back the 
entry fee. In this case, the participant has the opportunity to pass 
the ticket to a friend or you have signed a cancellation insurance at 
registration and the entry fee gets back by this. 

Packages 
Participants can choose their package individually. The basic 
package (accommodation and half board) is the basis for all 
participants and spectators. The basic package can be extended 
with jam and workshop and it’s possible to do both because jam 
and workshops are held on different days and times.  

Freeride JAM 
The EFT won’t select a tour winner so you are not obligated to visit 
every tour stop. 

Jam day
On one of the three event days a filmed descent serves as the 
competition run. All footage will be presented for the riders’ judging 
the following evening. 

Riders judging
Using the supplied forms riders judge their peers’ runs on the basis 
of the video footage. 
Runs that exhibit one or all of the following characteristics will be 
excluded from the riders’ judging and presented later in the 
‘outtakes’: 
- Crashes with or without loss of skis 
- Long pauses 
- Uncontrolled riding style 
The  reason for the preselection is the long duration of the video 
presentations. At around 50 participants the presentations take 
around two hours! 

Judging criteria
The EFT will inform the participants on the most important judging 
criteria prior the judging process. 

Online judging
Should the competition take place on Sunday the judging can’t take 
place on location. In this case there will be an online judging 
procedure. 

The terrain
The EFT aims to provide the riders with as challenging terrain as 
possible. Since the EFT intentionally takes place without any 
explosive avalanche control measures the contest sometimes is 
held on flatter but no less challenging terrain. 

Jam safety
During the jam the EFT crew and the local mountain guides are 
responsible for safety and rescue! Specifically they will be 
evaluating the objective danger and avalanche risk level on jam day 
and deciding which face(s) can be used for the jam. The 
participants will be informed about the current situation in detail and 
will be available for questions should arise. 

Workshop 
At each event, an additional workshop will take place, which is 
performed by the guides distributed over the day. It is possible to 
combine the contest with this development. 

visitors 
The EFT events are very interesting for spectators and offer the 
opportunity to witness first hand experiences and emotions. Also 
visitors use the required avalanche gear! 

liability 
Each participant is obliged to sign the event waiver and bring it 
to the event (will you get by email). The EFT organization and the 
mountain guides do not take any responsibility for personal actions 
undertaken by the participants. 

Participation under 18 years! 
EFT participation is possible from the age of 16. For riders under 
the age of 18 a waiver (will you get by email) signed by a parent 
or legal guardian is required by the EFT for participation. The 
EFT will contact the parents or legal guardian after registration. 

Equipment/FOOD 
Must-haves items for everybody 
Avalanche transceiver with spare batteries, avalanche probe, 
shovel. 
 
Compulsory items for the Freeride Jam  
(Participants without these items will be excluded from the 
competition): CE certified helmet, CE certified back protector (we 
recommend protectors not to be integrated in the backpack). 
 
Must-haves for some faces for the Freeride Jam  
Depending on current conditions and the selected Jam face 
crampons may be required! Should our mountaineering guides 
decide that crampons are necessary for the ascent you will be 
required to have them available – otherwise you will not be allowed 
to hike up to the peak and participate in the jam.  
 
Food 
Lunch & enough to drink for Friday! Depending on the venue you 
can buy lunch for Saturday and Sunday at the hut.
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