
REGLEMENT 
 
Anmeldungen 
bis spätestens Montag, 4. Februar 2019 bei den angegebenen Personen. 
Nachmeldungen und Änderungen können keine durchgeführt werden. 
 
Anmeldegebühr 
10 Euro 
Beinhaltet das Mittagessen und die Liftkarte für die eingeschriebenen Athleten.  
Die Begleitpersonen bezahlen für die Liftkarte 10,00 €. Die Karte ist direkt beim Lift 
erhältlich. 
Bei der Anmeldung müssen auch jene Personen angegeben werden, die zusätzlich 
beim Mittagessen / bei der Preisverteilung anwesend sind.  
Für das Mittagessen werden Bons verteilt. Sofern möglich, werden Plätze für die 
jeweiligen Bezirke/Clubs reserviert. Bitte auch diesbezüglich die Anzahl angeben. 
 
Startnummernverteilung und Startnummernrückgabe 
Ski Alpin und Ski Nordisch: Im Zelt beim Zielgelände Ski Alpin von 08.30 bis 09.00 
Uhr.  
Die Startnummern werden gebündelt an jeweils eine/n Vertreter/in pro Bezirk/Club 
ausgegeben.  
Für die Startnummern wird eine Kaution von 50 € eingehoben. Diese wird bei der 
Rückgabe aller Startnummern wieder zurückerstattet. 
 
Kategorien Ski alpin und Ski nordisch 
Herren/Damen Junior ab Jahrgang 2000 (bis 19 Jahre) 
Herren/Damen Senior 1 Jahrgang 1999 bis 1994 (von 20 bis 25 Jahren) 
Herren/Damen Senior 2 Jahrgang 1993 bis 1989 (von 26 bis 30 Jahren) 
Herren/Damen Senior 3 Jahrgang 1988 bis 1984 (von 31 bis 35 Jahren) 
Herren/Damen Amateure bis Jahrgang 1983 (ab 36 Jahren) 
Herren/Damen  Körperbehinderte  
Herren/Damen  Blinde und Sehbehinderte 
Herren/Damen  Gästekategorie 
Herren/Damen  Gaudirennen 
 
Preisverteilung 
Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Präsent. Pro Kategorie werden die 3 Erstplatzierten 
prämiert. 
 
Sportärztliche Untersuchung 
Die Erklärung über den Besitz eines gültigen sportärztlichen Attests ist verpflichtend. 
Jede/r Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter im Falle einer 
Falscherklärung jegliche Verantwortung gegenüber dem/der Teilnehmer/in 
zurückweist. Der Veranstalter behält sich vor, Stichprobenkontrollen durchzuführen. 
 
Das Organisationskomitee 
 
 
 
 



REGOLAMENTO  

 
Iscrizioni 
Entro lunedì 4 febbraio 2019 presso le persone elencate.  
Per ovvie ragioni organizzative non saranno accettate iscrizioni o variazioni tardive.  
 
Quota di iscrizione 
10 €. Include il pranzo e lo scipass per gli atleti iscritti. Le persone di 
accompagnamento pagano per lo skipass 10 €. Lo skipass può essere acquistato allo 
skilift. 
Al momento dell’iscrizione devono essere comunicate anche le persone che 
partecipano soltanto al pranzo / alla premiazione. La quota di Euro 10 viene 
incassata alla distribuzione dei pettorali. Per il pranzo vengono distribuiti dei buoni. 
Se possibile prenotiamo tavoli per i comprensori/club. Per favore comunicare il 
numero di persone.  
 
Distribuzione dei pettorali 
Sci alpino e Sci nordico: presso la stazione a valle di Watles, dalle ore 09:00 fino alle 
ore 09:30.  
I pettorali saranno distribuiti solo ai responsabili di ogni comprensorio/club. Viene 
richiesto un deposito di 50 €, da ritirare al ritorno di tutti i pettorali.  
 
Categorie sci alpino e sci nordico 
uomini/donne junior dal 2000 (fino a 19 anni) 
uomini/donne senior 1 dal 1999 al 1994 (dai 20 ai 25 anni) 
uomini/donne senior 2 dal 1993 al 1989 (dai 26 ai 30 anni) 
uomini/donne senior 3 1988 al 1984 (dai 31 ai 25 anni) 
uomini/donne amatori fino al 1983 (dai 36 anni) 
uomini/donne  Gruppo Sportivo Disabili 
uomini/donne   Gruppo Sportivo amatoriale non vedenti 
uomini/donne  Ospiti 
uomini/donne  Gara di divertimento 
 
Premiazioni 
Ogni participante riceve un regalo di ricordo. Vengono premiati i primi 3 classificati di 
ogni catogoria. 
 
Visita medico-sportiva 
È obbligatorio essere in possesso di un valevole certificato medico-sportivo. Il 
partecipante prende atto che l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso che 
l’atleta fornisca una falsa dichiarazione. La copia della visita medico-sportiva può 
essere richiesta al momento del ritiro dei pettorali.  
 
Il comitato organizzativo  
 
 


