
Challenge EPFL‐ETHZ
Charte… Charta

ArtiClerArtike1 1:Manifestation― Veransttitung

Le Cha‖enge EPFL‐ ETHZ est une compёtition de sports d'hiver entre les deuЖ  Ecoles
polytechniques f6dёrales de Lausanne et de Zurich,parrainё e paries Pr6sidents des Ecoles,

ainsi que les organisations Alumni de l'ETHZ eti'EPFL

Das Cha‖enge EPFL― ETHZ ist ein VVinterspo「 lwettkampf zwischen den beiden EidgenOssischen

Technischen Hochschulen von Lausanne und von Zurich.Unterstutzt wird es von den

Prasidenten der Hochschulen,sowie den Alumni Organisationen der ETHZ und der EPFL.

ArticierArtike1 2:But‐ Zie:

Le Cha‖enge propose une rencontre informe‖ e entre les deux Ecoles avec ies ёtudiants,

doctorants,professeurs,direction d'Ecole et alumni.Ainsile Cha‖ enge contribue a renfOrceria

relation amicale entre les deux Ecoles.

Das Cha‖ enge ermOglichtinforme‖ e TrefFen zwischen a‖ en Ebenen der beiden Hochschulen,

Studierende,Doktorierende,Professorinnen und Professoren,Schu‖ eitung und Alumni.

Dadurch starkt das Cha‖ enge die freundschattliche Verbindung zwischen den beiden

Hochschulen.

ArticlerArtikei 3:0『 ganisation_Organisation

3.l Le Cha‖enge est organis6 annue‖ ement,alternativement pari'EPFL etrETHZ.

Das Cha‖enge wird jahHich abwechseind von der EPFL und der ETHZ organisiert

3.2 Le Cha‖enge est organisё  par une cornrnission de l'AGEPoly pourrEPFL et par une
comnnission du VSETH pOuri'ETHZ.Ces commissions respectives sont nommё es《 comКё

d'o「ganisation》 .

Das Challenge wird jeweils von einer Kommission der AGEPoly ttr die EPFL und des VSETH

他rdie ETHZ o「 ganisiertr Diese Komrnissionen werden nachfolgend,,Organisationskomitee“

genannt.

3.3 Les conlites d'Organisation sonttrait6s de maniё re ёgale paries deux Ecoles,

indё pendamment duquel porte la responsabilitё  principale d'organisatiOn.

Die Organisationskomitees werden von den beiden Hochschulen gieich behandeit,unabhangig

davon bei weicher Organisation die Hauptveranmortung liegt.



3.4 Les dё tails concernantie dё roulement organisationnei sont dё lnis dans I'appendix du

“contrat de partenattat"entre l'AGEPoly etle VSETH.Le VSETH etl'AGEPoly doivent notifier

tout changement de cet appendix a l'autre partie respectivement et faire paⅣ enir une nouve‖ e

CODie de ce rё giement.,

Details zu阿1 0rganisatorischen Ablauf werden im Anhang zum Partnerschaftsvertrag zwischen

der AGEPoly und dern VSETH geregelt.Der VSETH und die AGEPoly ste‖ en den anderen

Vertragsparteien bei Anderungen dieses Anhangsjeweils eine neue Kopie dieser Regelung zu

ArticlerArtike1 4:Challengeurs― Challenger

4.l Peuvent participer au Cha‖ enge:tous ies ёtudiants EPF(bachel。「,master,CRns et

ёtudiants en ёchange)qui SOnt maieurs.Les participants sont d6sign6s“ Cha‖ engeurs"

Teiinehmen am Challenge kOnnen:AIib Studierenden der beiden ETH(eachelor,Master,CMS

und Austauschstudierenden),die VOluahrig Sind.Diese Teiinehmer werden nachfoigend ais

Cha‖enger bezeichnet.

4.2 Le recrutehent des ChaHengeurs estinterne a chaque Ecole et placё  sous ia responsabHit6

du comitё d'organisation iocal Les prOpOttions suivantes seront respectё es pour chaque Ecole:

500/。 de participation fё nlinine et 500/O de participation mascutine.

Die Auswahider Cha‖ engeristieder HOChschule uberlasseni Sie unterliegt dem iokalen

Organisationskomitee.

Folgende Aufte‖ ung wird eingehalten:500/O weibliche Teiinehmerinnen und 500/O mannliche

Teiinehmer.

4.3 Un ёtudiant ne peut patticiper au Chanenge qu'une fois en tant que Cha‖ engeur

Ein Studierender darf nur einmal als Cha‖ engeram Cha‖enge teilnehmen

ArticierArtikei 51 Non‐ёtudiants― Nicht‐Studenten

5.l Tous ies doctorants,professeurs et charg6s de cours rattachё s aux EPF peuvent venir au

Cha‖enge en tant qu'invit6s.Le conlitё  d'organisation leur propose un prograHlme approprle.

AIle Doktorierenden,Professorinnen und Professoren und Dozierende der beiden ETHs sind als

Gaste zum cha‖ enge eingeladen.DaS Organisationskomitee bemuht sich um ein

angemessenes Programm.

5.2.Les Ecoles soutiennentie comitё  d'organisation pouries invitations des doctorants,

professeurs,et enseignants,en particulier concernant i'envoi des invitations.

Die Hochschulen unterstutzen das organisationskomitee bei der Einiadung der Doktorierenden,

Professorinnen und Professoren und Dozierenden,insbesondere beim Versand der Einiadung



ArticierArtike1 6:Alumni

6.l Peuvent venir au Cha‖ enge en、 tant qu'invit6s toutes ce‖ es et ceux qui ont dёja ёtё

Cha‖engeurs,aide ou membre du conlitё .

AIle ehemaligen Challenger,Hcifё r oder Kornitees sind als Gaste zum cha‖ enge eingeladen

6.2L'invitation des(Charenge)Alumni peut se faire avec I'aide des Associations de diplamё s

del'EPFL(EPFL Alumni)etde rETHZ(ETH Alumni).

Die Alumni Vereinigungen der ETHZ(ETH Alumnり und der EPFL(EPFL Alumnけ kOnnen das
Organisattonskomhee bei der Einiadung/Anmeldung der(Challenge)Alumni unterstutzen.

ArticierArtike1 7:Epreuves― Wettkampfe
Les types de courses sё lectionnёes parie comitё  d'organisation doivent mettre en ёvidence la

dualit6 des Ecoles(par eXemple:sialom para‖ ёle,courses par 6quipe,relais).

Die Wettkampfe,die vom Organisationskonlitee ausgesucht werden,so‖ en die Dualitat der

beiden Schulen sowie den Teamgeist heⅣ orheben(zunl｀ Beispiel:Para‖ clslalom,Teamrennen,
Stafette).

Article′Artike1 8:Points― Punkte
Seuis ies Cha‖ engeurs peuventinfluenceri'issue du Cha‖enge

Nur die Challenger konnen das Ergebnis des Cha‖ enge beeinflussen.

Articie′Artike1 9:T『 oph6e― Trophde
9.l Un trophё e rё compense le vainqueur du Cha‖ enge EPFL― ETHZ,quirexpOse dans son
Ecole jusqu'al'6dition suivante.Hle remet en ieu l'annё e suivante.

Der Sieger des Cha‖ enge EPFL‐ ETHZ wird mit einer Trophae geehrt,die erin seiner Schule

ausste‖ en kann.Diese wird anl nachsten cha‖ enge wiederins Spiei gebracht,

9.2L'Ecole qui remporte trois annё es consё cutives ie trophё e le conseⅣe dё,nitivement.

Die Hochschute,weiche die Trophae drei」 ahre nacheinander gewinnt,behalt sie definitiv

ArticlerArtikel l l:S6curitё ―Sicherheit

Les deux comitё s d'o「ganisation ёtablissent en coop6ration avec I'ETHZ etrEPFLie concept de

sёcuritё .



Die beiden Organisationskomitees erstelitin Zusammenarbeit mit der ETHZ und der EPFL ein

Sicherheitskonzept.

Article′Artike1 12:Responsabilitё ―Haftung

12.l La manifestation se dё roule sous rentiё re responsabilitё  du VSETH et A(3EPoly,a

rexctusiOn de toute responsab‖ itё des deux Ecoles et des deux organisations/ヽ lumni.Le

ぬgiement des dё tails du partage de la responsabilitё  entre VSETH et rAGEPoly est pr6cisё

dans ie contrat de pattenariat.

Die Hanung fur die veranstaltung liegt bei VSETH und A(3EPoly.Die Regelung der Haftung

zwischen VSETH und AGEPoly w胡 rd im Partnerschaftsvertrag im Detail awsgefむ hrt.Beide

Hochschulen sowie die beiden Alumni Organisajonen sind von ieder Haftung ausgeschiossen

12.2 Chaque participant est responsable de lui‐ meme.ceci doit etre cOnirmё  par ecrit par

chaque participant au dё but du Cha‖ enge.

」eder Teiinehmende haftetfur sich seiber.Dies wird zu Beginn des Cha‖ enges schriftlich von

iedenl Teiinehmenden bestatigt.

12.3 Le comitё  d'organisation doit contracter ou etre au bё nёfice d'une assurance

responsab‖ itё civile d'un montant sufFisant pour couvrir une te‖ e manifestation.Le comit6

d'organisation doit remettre aux Ecoles une copie de la police d'assurance.

Das Organisationskomitee muss eine Haftpflichtversicherung abschiiessen oderin einer

soichen eingeschiossen sein,deren Deckungsbetrag ausreichend ist,um eine soiche

Veranstaltung abzudecken.Das Organisationskornitee muss den Schulen eine Kopie der

Versicherungspolice voriegen.

A『ticie′Artike1 1 3:Financement― Finanzierung

13.l Dansia mesure deleurs moyens,1'EPFL,rETHZ,ainsi que rEPFL Alumni eti'ETH Alumni

soutiennentie呵 nancement de la tenue du Cha‖enge avec des contributions.

Die beiden Hochschulen EPFL und ETHZ,sowie die EPFL Alumniund ETH Alumni

unterstutzen ie naCh ihren Moglichkeiten die Finanzierung der Durchfuhrung des cha‖ enges mit

Beitragen

13.2 Des entreprises peuvent s'associer石 nanciё rement au Cha‖enge

Firmen kOnnen sich finanzie‖ am Cha‖ enge beteiligen



13.3 Afin de respecterie caractё re sportif de la manifё station,les produits du tabac sont exclus

Um den spOrtlichen Charakter des Cha‖ enge zu respektieren,ist das Sponsoring von

Tabakerzeugnisse nicht eriaubt.

ArticlerArtike1 14:Modifications― Anderungon
Les modilcations du prё sent rёgiement peuvent etre proposё es par rune ou l'autre des parties

signataires et doivent etre approuvё es pari'ensemble des pattenaires,ou de leurs successeurs.

Anderungen dieses Regiements durfen vOn jeder unterzeichnenden Partei vorgeschiagen

werden und mussen vOn a‖ en Unterzeichnenden oderihren Nachfolgern genehmigt werden
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