RENNPROGRAMM – PROGRAMMA GARE
Austragender Verein - Società organizzatrice

Rennen – gara

Nr.

Ortschaft - Località
Datum – data
Disziplin - disciplina
Aufwärmpiste – pista riscaldamento
Besichtigung – Ricognizione
Startzeit – ora di partenza
Startintervall – intervallo partenze
Piste / pista
Homologierungsnr. – Omologazione Nr.
Zugelassene Kategorien - categorie ammesse
Einschreibung bis – iscrizioni entro (online.fsi.org)
Einschreibegebühr - tassa di iscrizione
Nummerverlosung – estraz. pettorali
Startnummernausgabe – distribuzione pettorali
Preisverteilung – premiazione
Rennleiter – Direttore gara
Allfälliges - Varie

ASV PRAD RAIFFEISEN WERBERING

cod. 00256

Südtirol Langlauf Nr. 43646
SULDEN LANGLAUFZENTRUM
29.01.2022
Klassisch TC – Individual / Tecnica Classica – Individual 1-10 km
JA / SI
Bis / fino 10.15
10:30
20 SEC
Pista “ORTLER” 5 km (18/153/AA/F1-4)
U8 – U10 – U12 – U14 – U16 – U18 – SENIORES - MASTER
28.01.2022 bis / entro ore 14.00 Uhr
10,00 €
ore 17.00 Uhr
ab / dalle ore 08.00 Uhr
Nach Abschluss sämtlicher Rennen – dopo conclusione di tutte
le gare
Markus Reisinger
Detaillierte Informationen im Anhang – informazioni dettagliate
nell’allegato

Reclami: eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto e accompagnati dalla tassa di €. 50,00 secondo le norma
previste dal R.T.F.Einwände: eventuelle Einwände müssen der Jury schriftlich und nach Hinterlegung von €. 50,00 vorgelegt
werden, so wie es vom R.T.F. vorgesehen ist. Il presente programma può essere soggetto a modifiche senza preavviso se
queste si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.Das oben angeführte Programm kann jederzeit
Veränderungen unterliegen falls diese zum besserem Gelingen der Veranstaltung dienen.Per quanto non contemplato nel
presente programma, valgono le norme del R.T.F.Für all dies das nicht im obigen Programm vorgesehen ist, gelten die Regeln
des R.T.F.

Die Sektionsleiterin – La dirigente
Barbara Folie
_______________________________

Datum - Data
24.01.2022
____________________________

Samstag | Sabato 29.01.2022
Langlaufzentrum SULDEN | Centro sci fondo SOLDA
Raiffeisen Langlauf Cup
Klassisch – Einzelstart |Tecnica Classica – Partenza Singola
Startzeit 10.30 Uhr
Wichtige Informationen | informazioni importanti:
 Start- u. Zielbereich werden durch eigene Eingänge betreten und eigene Ausgänge
verlassen; l’area partenza e arrivo sono raggiungibili solo tramite singoli corridoi;
 Zugang zum Startbereich mit FFP2-Maske; accesso all’area partenza esclusivamente
con maschera FFP2;
 Im Start- u. Zielbereich dürfen die FFP2-Masken nicht abgenommen werden;
indossare Mascherine FFP2 sempre nell’area partenza e arrivo;
 Bis kurz vor dem Start dürfen die Masken nicht abgenommen werden – tenere le
mascherine fino poco prima della partenza;
 Startnummernausgabe in der Tennishalle nur. 1 Trainer je Verein; consegna
pettorali solo 1 allenatore a società presso il padiglione tennis;
 Für Skitests ist eine Strecke im Start/Zielbereich ausgewiesen. Per i test sci è
prevista una pista nella zona partenza/arrivo.
 Der Trainer/die Trainerin händigt bei der Startnummernausgabe von jedem
Athleten/jeder Athletin die Eigenerklärung (Questionario della Salute FISI – siehe
Anhang) aus und weist den 3G-Greenpass (alle ab 12 Jahren - gilt auch für Trainer
vor); l’allenatore consegna prima del ritiro pettorali, di ogni atleta il Questionario
della Salute FISI e presenta il Greenpass-3G anche degli accompagnatori (dai i 12
anni);

 Vor dem Rennen ist außer den Rennläufern der Zugang auf die Rennstrecke
ausschließlich den Trainern/Betreuern erlaubt – diese werden mit einer eigenen
Nummer ausgestattet. Pro Verein sind max. 4 Trainer/Betreuer zugelassen. Accesso
alla pista oltre agli atleti solamente a allenatori ed accompagnatori i quali devono
indossare il pettorale. Prima della gara sono ammessi mass. 4
allenatori/accompagnatori per società.
 Auf der Strecke gibt es eine “Diagonal-Zone” – sul percorso esiste una “diagonalzone”
 Die Namen der Trainer/Betreuer müssen innerhalb 14.00 Uhr des 28.01.2022 mit
SMS oder Whatts-App an die Nummer 347-9385400 gesendet werden. I nomi degli
allenatori/accompagnatori devono essere inviati entro le ore 14.00 del 28.01.2022
tramite SMS o WhattsApp al numero 347-9385400.
 Sämtliche Teilnehmer erhalten einen 5-Euro-Gutschein für Essen/Getränke welcher
am Renntag in den Gastbetrieben laut Anlage eingelöst werden kann: Tutti i
partecipanti ricevono un buono di consumo per un valore di 5 Euro il quale può
essere utilizzato nella data di gara nei locali menzionati nell’allegato
 IBAN für die Überweisung des Startgeldes: IT61F0818358720000300201715 –
SWIFT-BIC: RZSBIT21027 – ASV Prad – Sektion Langlauf.

Distanzen/distanze
Kategorie

Weiblich/Femminile

U8 / Baby Sprint (14/15)

1 km (500m +500m)

U10 / Baby (12/13)

2 km

U12 / Kinder (10/11)

3 km

U14 / Schüler (08/09)

4 km

U16 / Zöglinge (06/07)

5 km

Anwärter / Junioren /
Senioren /Master

10 km (5+5 km)

Kategorie

Männlich/maschile

U8 / Baby Sprint (14/15)

1 km (500m +500m)

U10 / Baby (12/13)

2 km

U12 / Kinder (10/11)

4 km

U14 / Schüler (08/09)

5 km

U16 / Zöglinge (06/07)

7,5 km (5+3 km)

Anwärter / Junioren /
Senioren /Master

10 km (5+5 km)

 Regeln für Covid nach dem aktuellen Fisi-Protokoll und Provinz Bozen –
Regolamento Covid secondo il protocollo Fisi aggiornato e Provincia di Bolzano.
 Technische Info|informazioni tecniche: Jürgen Koch Handy 347-9385400
Mit sportlichen Grüßen | Sportivi saluti
Die Sektionsleiterin| La dirigente dell’associazione
Barbara Folie

QUESTIONARIO SULLA SALUTE / FRAGEBOGEN ZUR GESUNDHEIT
DATI PERSONALI – PERSÖNLICHE DATEN
Nome / Vorname
Cognome / Zuname
Indirizzo / Adresse
Luogo / Ort
Nato il /geb. am
Sesso / Geschlecht

a / in
O m/m

O f/w

Nazionalità / Nationalität

DOMANDE / FRAGEN
ITALIANO

DEUTSCH

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore
(tosse, naso che cola, mal di gola, difficoltà
respiratorie, perdita del gusto o
dell’olfatto) negli ultimi 14 giorni?
Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli
ultimi 14 giorni:
febbre / dolore al petto / mal di testa /
nausea / vomito / diarrea
Sei stato in contatto con qualcuno con una
comprovata infezione da Covid-19 negli
ultimi 14 giorni?
Sei stato in quarantena negli ultimi 14
giorni?

Hattest du Erkältungssymptome (Husten,
laufende Nase, Halsschmerzen,
Atemprobleme, Verlust des Geschmacksoder Geruchsinnes) in den letzten 14 Tagen.
Hattest du die nachfolgenden Symptome in
den letzten 14 Tagen: Fieber,
Brustschmerzen und Kopfschmerzen,
Übelkeit und Erbrechen, Durchfall?
Hattest du Kontakt mit einem Codiv-19Infizierten in den letzten 14 Tagen?

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a
catena della polimerasi) negli ultimi 14
giorni?

Wurdest du positiv bei einem PCR -Test in
den letzten 14 Tagen getestet?

SI / JA

NO /
NEIN

Warst du in letzten 14 Tagen in Quarantäne?

Firma / Unterschrift____________________________________________ Data / Datum____________________
Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore
Unterschrift Elternteil oder Erziehungsberechtigte ___________________________________________________
➢ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo di test PCR eseguito nelle 72 ore precedenti
(3 giorni) e/o Antigenico eseguito nelle 48 ore precedenti (2 giorni) prima dell'arrivo all'evento.
Wenn eine der obigen Fragen mit JA beantwortet wurde, muss vor dem Eintreffen am Veranstaltungsort ein negativer PCR-Covid-19 Test,
welcher nicht älter als 72 Stunden (3 Tage), oder ein Antigentest, welcher nicht älter ist als 48 Stunden ist, vorgelegt werden.
In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto l’isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche
locali saranno informate e saranno eseguiti i loro protocolli. L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall’autorità sanitaria
pubblica locale. Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un’area ad alto rischio non precluderà la
partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal
Comitato Organizzatore Locale e/o dalla FISI. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere
l’accreditamento alla luce dell’epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conversazione dei dati.
Bei Anzeichen einer akuten Infektion wird Ihnen eine Maske zur Verfügung gestellt. Das medizinische Personal ist ausgerüstet, und eine Isolierung ist erforderlich.
Die örtlichen Gesundheitsbehörden werden informiert, und ihre Protokolle werden befolgt. Die Zulassung wird erst erteilt, wenn Sie von der örtlichen
Gesundheitsbehörde zugelassen wurden. Den Athleten und akkreditierten Personen sollte versichert werden, dass die Meldung einer Reise aus einem
Hochrisikogebiet die Teilnahme nicht ausschließt, dass sie aber mit einer genaueren Überwachung rechnen müssen. Die zur Verfügung gestellten persönlichen
Daten werden vom lokalen Organisationskomitee und/oder dem FISI streng vertraulich behandelt. Er wird nur dazu verwendet, um zu beurteilen, ob der
Antragsteller angesichts des COVID-19-Ausbruchs die Zulassung erhalten oder aufrechterhalten kann. Die Dauer des Datenaustauschs hängt von den lokalen und
globalen Anforderungen der öffentlichen Gesundheit ab.

4. RAIFFEISEN LANGLAUF CUP | Sulden - Ortlergebiet
Teilnehmende Betriebe - Essensgutschein (5.00€) am 29.01.2022
Reservierung einschließlich 27.01.2022 möglich

Parc Hotel
Kirchweg 18
I-39029 Sulden
+39 0473 613 133

Google Maps

Hotel Nives
Hauptstraße 21
I-39029 Sulden
+39 0473 613 075

Google Maps

Hotel Julius Payer
Hauptstraße 29
I-39029 Sulden
+39 0473 613 030

Google Maps

Pension Panorama
Forststrasse 16
I-39029 Sulden
+39 0473 613 000

Google Maps

Restaurant Montana
Hauptstrasse 98
I-39029 Sulden
+39 0473 613 006

Ferienregion Ortlergebiet
Hauptstraße 23
39029 Sulden

T. +39 0473 61 30 15
info@ortlergebiet.it
www.ortlergebiet.it

Google Maps
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