
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Läuferinnen und Läufer      Februar 2022 
 
 
10 Wertungsläufe und wiederum mit attraktivem Team-Wettbewerb 
 
Jura-Top-Tour Running 
Der Solothurner Berglaufcup wurde 1989 ins Leben gerufen und ab 2001 in Jura-Top-Tour umgetauft. Die 
attraktive Plattform soll in erster Linie das Interesse am Laufsport wecken und speziell den Berg-Trail-Lauf in der 
Jura-Region fördern. 
 
Jura-Top-Tour Walking & Nordic Walking  
Geselligkeit und Bewegung stehen bei dieser Sportart im Vordergrund. Besonders am Berg ist Nordic Walking sehr 
effizient und bewirkt ein Ganzkörpertraining für Ausdauer, Kraft und Koordination. 
 
Die Finisher-Night ist für Sponsoren, Superfinisher, Finisher und Freunde des Laufsports als festlicher Event nicht 
mehr wegzudenken. Die grosszügige Unterstützung unserer Sponsoren fliesst vollumfänglich wieder in Form eines 
wertvollen Finisherpreises, einem Nachtessen und einer Verlosung an die Finisher zurück. 
 
Wir freuen uns, dieses Jahr die Läufe hoffentlich ohne Corona-Auflagen durchführen zu dürfen. Wenn Bund oder 
Kanton plötzlich wieder Auflagen machen sollten, werden wir wie letztes Jahr per Newsletter informieren.  
Die Veranstalter der Jura-Top-Tour heissen Sie herzlich willkommen. 
 
 

  2. Froburg-Berglauf, Lostorf Freitag, 08.04.2022 8,0 km 466 m 
33. Tüfelsschlucht-Berglauf, Hägendorf Freitag, 29.04.2022 8,0 km 525 m 
13. Wengi-Berglauf, Matzendorf Freitag, 06.05.2022 8,0 km 445 m 
39. Gempen-Berglauf, Dornach  Mittwoch, 18.05.2022  7,8 km 426 m 
27. Passwang-Berglauf, Mümliswil Samstag, 04.06.2022    10,4 km 684 m 
22. Grenchenberglauf, Grenchen,  Sonntag, 26.06.2022 11,8 km 895 m 
02. Born to Run, Olten       Freitag, 19.08.2022 12,5 km 390 m 
32. Weissensteinlauf, Solothurn Sonntag, 28.08.2022 14,3 km 1‘047 m 
37. Roggen-Berglauf, Oensingen Sonntag, 11.09.2022 10,2 km 495 m 
  9. Trophée de La Tour de Moron, Malleray Sonntag, 25.09.2022 11,8 km 816 m 
22. FinisherNight Freitag 21.10.2022 

 
  

     
     
     
     

Reglement der Jura-Top-Tour 2022 (ist für alle JTT-Läufe verbindlich) 
 
1. Teilnahme  Jedermann, alle Läufe sind lizenzfrei. 
2. Läufe    Zur Jura-Top-Tour gehören die erwähnten 10 Veranstaltungen. 
3. Bewertung  Es zählen die klassierten Teilnehmer/innen, welche alle Läufe in der gleichen  

Kategorie zurückgelegt haben. Dabei ist die Laufzeit massgebend. Die Bewertung 
erfolgt für sämtliche Kategorien nach folgender Formel: 

3.1 Punkte  1000 –      (Laufzeit – Referenzzeit*) x 1000 
                                      Referenzzeit * 
    * (Durchschnittliche Laufzeit der ersten 25% der jeweiligen Kategorie) 

 
4. Finisher  ist, wer 6 Wertungsläufe in der gleichen Kategorie bestritten hat. Wenn dies bspw. 

bei Verletzung nicht möglich ist, zählt auch ein Lauf in der Kat. Walking. Meldung 
von Teilnehmer/in erforderlich ohne Klassierung in angestammter Kategorie.  

  
5. Super-Finisher   ist, wer alle 10 Wertungsläufe in der gleichen Kategorie bestritten hat. 

 
6. Gesamtsieger/in   wer am meisten Punkte über sämtliche Kategorien (ohne Walking) in 6 Läufen  

erreicht hat. Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Streichresultat.  
 
7. Kategoriensieger/in wird, wer die höchste Gesamtpunktezahl in der Kategorie erreicht hat. Bei 

Punktgleichheit entscheidet das bessere Streichresultat. 
 

8. Preise Jeder Finisher erhält ein Gratisnachtessen und einen Erinnerungspreis und kommt 
in den Genuss einer Verlosung mit wertvollen Preisen. 
Jeder Super-Finisher erhält zusätzlich einen Spezialpreis. 
Kategoriensieger M/F erhalten einen Gutschein von MIZUNO. 
Walking & Nordic Walking: Kategoriensieger/in wird unter den Anwesenden  
ausgelost und erhält einen Gutschein von MIZUNO. 
Gesamtsieger M/F erhalten je CHF 200.00 
 

9.  Rangverkündigung Preis-Abgabe, Nachtessen und Verlosung findet an der FinisherNight statt, alle 
klassierten Finisher erhalten eine Einladung.  

 
10. Startgeld Kein Anrecht auf Rückerstattung des Startgeldes durch Laufveranstalter 

— bei verpasstem Start am Renntag. 
— bei teilweiser oder kompletter Annullation eines Laufs wegen höherer Gewalt. 

 
11. Datenschutz  Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden einverstanden, dass ihre 

Adressdaten an die im Programmheft, der Laufveranstalter aufgeführten Spon -
soren, dem offiziellen Foto-Service, Swiss Athletics oder Dritten für Dienstleis -
tungen weitergegeben werden dürfen. Wer sich gegen eine Weitergabe der 
Adresse aussprechen möchte, meldet dies der JTT-Auskunftsstelle schriftlich. 
Teilnehmende stimmen der Verwendung von Fotomaterial aus den Läufen für die 
Illustrierung von Ranglisten, Internetseiten und für andere PR-Zwecke des 
Organisators und Dritten zu. Mit der Anmeldung willigen die Teilnehmenden der 
Veröffentlichung ihres Namens, Wohnort und ihres Jahrgangs auf offiziellen Start-
/Ranglisten in gedruckter oder elektronischer Form durch den Organisator oder 
Dritten zu. Die Zustimmung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Wettkämpfen. 

   
12.  Kategorien:      Frauen/Männer: ab Alter  18 / 20 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 und älter 
    Walking & Nordic Walking als eine Kategorie: ab Alter 18 und älter 
 
13.  Auskunft/Adressänderung:  www.juratoptour.ch oder per E-Mail an: info@juratoptour.ch  
 

     Die Kant. Sol. Berglaufmeisterschaften 2022 finden am Roggen-Berglauf statt. 
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Règlement du Jura Top Tour 2022 (Valable pour toutes les courses) 
 
But de la Manifestation: Le Jura-Top-Tour a pour but de promouvoir la course à pied, principalement 

la course en montagne dans la région. 
1. Participants:   Le Jura-Top-Tour est ouvert à tout amateur de course à pied. 
2. Compétitions :   Le Jura-Top-Tour compte 10 courses. 
3. Attribution des points : A la fin de chaque course, des points sont attribués aux coureurs qui l’ont 
    terminée et ce en vue du classement final. Ces points sont calculés en fonction 

du temps de course et de la catégorie dans laquelle le coureur est 
inscrit. La formule de calcul des points est la suivante: 
 
1000 –      (Temps concurrent – Temps de référence*) x 1000 

 Temps de référence* 
* (Temps de référence = Moyenne des premiers 25% de la catégorie) 
 

4. Finisher:  6 courses disputées dans la même catégorie. Si cela n'est pas possible - par 
exemple à la suite d'une blessure - la course peut être effectuée dans la catégorie 
Walking. L'inscription du participant ne donne pas droit à un classement dans la 
catégorie walking. 

 

5. Super-Finisher :  10 courses disputées dans la même catégorie. 
 

6. Vainqueurs de la JTT : Le vainqueur de chaque catégorie est le coureur qui a totalisé le plus grand 
nombre de points, calculé par la somme des 6 meilleurs résultats. Il est donc 
possible de ne pas participer à une course, mais d’être classé au classement final. 
Les participants à la catégorie Walking seront cités par ordre alphabétique, avec 
mention des points obtenus. 
 

7. Vainqueurs Catégorie :  Le vainqueur par catégorie est le coureur qui totalise le maximum des 
points de sa catégorie (sans Walking ou les prix seront tirés au sort). En cas 
d’égalité de points, le meilleur résultat de la course « biffée » est décisif. 

 

8. Prix:  Finisher : se verra offrir le souper ainsi qu’un prix souvenir. Il participera 
également à un tirage au sort doté de beaux gains. 

 Super-Finisher, recevra en plus un prix spécial. 
 Vainqueurs Catégorie : recevront un coupon de MIZUNO.  
 Walking & Nordic Walking : tirage au sort parmi les personnes présentes pour  

   un coupon de MIZUNO.  
 Vainqueurs de la JTT, F/M recevront chacun CHF 200.00 
 

9. Remise des Prix :  La remise des prix aux différents vainqueurs du JTT aura lieu lors de la NUIT DES 
FINISHERS. Tous les finisher recevrent un invitation. 

10. Frais d'inscription : Aucun remboursement de la finance d’inscription par les organisateurs de la 
course 

   - départ le jour de course manquée. 
   - en cas d'annulation partielle ou totale d'une course pour cause de force majeure 
 

11. Protection:  Par leur inscription, les participants/es acceptent que leurs coordonnées soient 
transmises aux sponsors mentionnés dans le programme, au service photos, à la 
Fédération Suisse Athletics ou à des tiers pour prestations de services. Celui/celle 
qui refuse la transmission de son adresse, en informe par écrit le secrétariat du 
JTT. Les participants/es acceptent l’utilisation du matériel photo de la course pour 
illustrer les listes de résultats et à d’autres fins RP de l’organisateur et de tiers. Par 
leur inscription les participants/es autorisent la publication par l’organisateur ou 
des tiers de leur nom, domicile et plus particulièrement de leur année de 
naissance dans les listes de départ et de résultats officielles. Cette approbation est 
une condition afin de participer à la compétition. 

 

12.  Catégories Running:    (F) Femme/ (M) Homme 18/ 20 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 et plus 
    Walking/Nordic-Walking: Dès 18 ans et plus  
 
13.  Renseignement/  www.juratoptour.ch ou par courriel à info@juratoptour.ch  
        Changement d'adresse: 

**************** 
 

 
Team-Wertung / Reglement 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit den Teamgeist zu fördern, denn mit gegenseitiger Motivation macht der Berglaufsport 
noch mehr Spass. Zudem erhalten Sie eine ideale Werbemöglichkeit für Ihren Verein, Firma oder Laufgruppe. 
 
Teams: 
3 – 5 Läufer/innen pro Team, unabhängig der JTT-Alterskategorien (M/F 18-70, exkl. Walking & Nordic Walking). 
 
Punkte: 
Wertung der drei höchsten Punktezahlen pro Team aus 10 Läufen aus der JTT-Rangliste (Einzelwertung). 
 
Tipp: 
Ein Team kann optimal Punkte sammeln, wenn es an jedem Lauf minimal 3 Läufer/innen im Ziel hat. Mit fünf 
Läufer/innen im Ziel gibt es zwei Streichresultate – weniger als 3 Läufer/innen im Ziel geben weniger Punkte. 
 
Hauptpreise:   
Die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl erhält 1 Mizuno Gutschein im Wert von CHF 1‘000.00 
Die Mannschaften im 2.-5. Rang erhalten je einen Gutschein im Wert von CHF 500.00 
 
Verlosungen:  Unter den übrigen klassierten Teams werden wie jedes Jahr noch weitere wertvolle Preise verlost.   
 
Startgeld pro Team:                         CHF 50.- 
 
Anmeldung bis am 12. April 2022                www.juratoptour.ch   
 Somit ist es noch möglich am ersten Anlass spontan eine Mannschaft zu bilden.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anmeldung Team, 3 – 5 Teilnehmer/innen - Bitte in Blockschrift an info@juratoptour.ch oder schriftlich an Anton 
Stocker, Bündtenrain 6, 4613  Rickenbach 
 
Team Name:  …………………………………….……….……………… Email Team-Captain: ……………………………………….……………… 
 
JTT-Nr.            Nachname         Vorname          Jg.               Strasse, PLZ Ort 
Falls bekannt 
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