Infoblatt zum Renntag
Foglio informativo per il giorno della gara
Startzeiten
Special Olympics:
Bambinilauf :
Handbiker:
Hauptlauf:
Just for Fun
Nordic Walker:

Orari di partenza
13.30 Uhr
13.35 Uhr
16.57 Uhr
ab 17.00 Uhr
ab 17.00 Uhr
17.20 Uhr

Special Olympics:
Bambini:
Handbiker :
Gara principale:
Gara Just for Fun
Nordic Walker :

ore 13.30
ore 13.35
ore 16.57
dalle ore 17.00
dalle ore 17.00
ore 17.20

Startnummern

Pettorali

Die Startnummer erhält man bei der
Startnummernausgabe es kann durchaus möglich
sein, dass der Veranstalter eine Kopie dieser
Dokumente benötigt:
- Ärztliches Attest
- Banküberweisung der Einschreibquote
Die verschiedenen Farben kennzeichnen den
jeweiligen Bewerb:

I pettorali vengono consegnati al ritiro pettorale.
L’organizzatore puo richiedere questi documenti:

Blau – Hauptlauf
Blau mit Grünem Punkt – Just for Fun
Grün – Nordic Walking + Handbike
Rot – Kinderlauf

-

Certificato medico agonistico
Copia bonifico bancario della
d’iscrizione

quota

I vari colori indicano il tipo di gara:
blu – gara principale
blu con cerchio verde – just for fun
verde – nordic Walking e Handbike
rosso – corsa dei bambini

Startblock kann nach persönlichem Ermessen
ausgesucht werden, es findet keine Kontrolle statt.
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, die vom
Veranstalter zur Verfügung gestellten Startnummern
mit integriertem CHIP zu tragen. Die Sponsorlogos
dürfen nicht verdeckt werden.

il blocco di partenza può essere scelto secondo il
proprio tempo personale, non ci saranno controlli.
Tutti i partecipanti sono obbligati a portare il
pettorale con il chip integrato, che gli viene
consegnato . I logo sei sponsor devono essere visibili.

Sofern vorhanden erhält jeder Teilnehmer ein SMS
und ein Email, mit der ihm zugewiesenen
Startnummer. Die Startliste wird auch in
Alphabetischer Reihenfolge aufgeschlagen im
Bereich der Startnummernausgabe.

Ogni partecipante ricevera tramite sms o email
l’assegnazione del suo pettorale. Una lista di
partenza sará anche esposto in ordine alfabetico al
ritiro pettorale.

Startnummernausgabe und
Nachmeldungen

Distribuzione pettorali e
iscrizioni tardive

Die Startnummernausgabe findet wie folgt statt:
•
•
•

Freitag, 14. Juli 2017 von 14.00 Uhr bis 20.00
Uhr
Samstag, 15. Juli 2017 von 08.00 Uhr
bis 16.00 Uhr
Die Nachmeldungen für die Kinder können
am Samstag nur bis 12.15 Uhr
entgegengenommen werden.

Chiprückgabe
Nach dem Rennen muss der Zeitnehmerchip welcher
angeheftet an der Startnummer ist, bei der
Chiprückgabe abgegeben werden, wo jeder
Teilnehmer das Teilnehmergeschenk bekommt.

Kleiderdepot
In der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr kann das
persönliche Gepäck kostenlos im Kleiderdepot
abgegeben und wieder abgeholt werden.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung über
persönliche Wertgegenstände!

Verpflegungsstationen
Entlang der Strecke warten auf die Athleten
insgesamt 6 Verpflegungsstellen, wo sich jeder
ausreichend stärken kann.

Duschen
Zielbereich: Es stehen jedem Teilnehmer Duschen,
sanitäre Anlagen und Parkplätze zur Verfügung,
welche vor Ort gut sichtbar ausgeschildert sind.

La distribuzione die pettorali avrà luogo come
segue:
• Venerdì, 14 luglio 2017 dalle ore 14.00 alle
ore 20.00
• Sabato 15 luglio 2017 dalle ore 08.00 alle ore
16.00
• Le iscrizioni tardive per i bambini verranno
accettate sabato solo fino alle ore 12.15

Consegna Chip
Il chip attaccato sul pettorale, deve essere
riconsegnato dopo la gara. Ogni partecipante
riceverà il regalo gara alla consegna del chip.

Guardaroba
Dalle ore 15.00 alle ore 20.30 è possibile
consegnare e riprendersi gratuitamente gli effetti
personali nel guardaroba.
Gli organizzatori non saranno responsabili per gli
oggetti di valore!

Ristori
I partecipanti troveranno lungo il percorso 6 punti
di ristoro per fornirsi energeticamente.

Docce
Arrivo: Sono disponibili presso area arrivo docce,
servizi igienici e parcheggi, che saranno segnalati
visibilmente.

Siegerehrung

Premiazione

Die Siegerehrung findet am Renntag um 21 Uhr
direkt beim Turm im See statt. Nicht abgeholte
Preise werden vom Veranstalter nicht nachgeschickt.

La premiazione avrà luogo il giorno della gara alle
ore 21.00 direttamente vicino al campanile nel
lago
I premi non ritirati non verranno spediti.

Ergebnisdienst
Die Ergebnislisten werden im Zielbereich
veröffentlicht. Die Ergebnisse können noch am
Renntag online unter www.reschenseelauf.it
abgerufen werden.

Fotodienst
Die Fotos aller Teilnehmer können wenige Tage nach
der Veranstaltung unter www.sportograf.com
eingesehen und erworben werden.

Teilnahmediplom
Jeder Teilnehmer kann sein Diplom/Urkunde in der
Ergebnisliste bei TDS-Timing Data Service
ausdrucken.

SMS Dienst
Teilnehmer, welche bei der Anmeldung eine
Handynummer hinterlassen, erhalten kostenlos eine
SMS-Nachricht mit dem Ergebnis.

Anreise

Risultati
I risultati saranno pubblicati nell’area d’arrivo e
potranno essere consultati direttamente il giorno
della gara sulla pagina web:
www.reschenseelauf.it

Servizio fotografico
Le foto die partecipanti saranno visibili ed
acquistabili alcuni giorni dopo la gara sulla pagina
web:
www.sportograf.com

Diploma
Ogni partecipante potrà stampare il proprio
diploma di gara presso la TDS Timing Data Center.

Servizio SMS
I partecipanti che hanno comunicato durante
l’iscrizione il proprio numero di cellulare
riceveranno un SMS col proprio tempo di gara.

Traffico

Da an diesem Wochenende mit einem erhöhten
Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, ersuchen wir
sie die Anreise rechtzeitig zu planen.

Visto l’intenso traffico consigliamo a tutti
partecipanti di avvicinarsi al luogo di gara in tempo
pianificando in anticipo il proprio arrivo .

Green Event

Green Event

Uns als Veranstalter liegt es sehr am Herzen, dass
wir sorgfältig mit der Umwelt umgeben, wir
versuchen ein umweltfreundliches Organisieren und
wir hoffen du hilfst uns mit deinem Verhalten
wesentlich mit.

In quanto organizzatori ci teniamo molto al rispetto
dell’ambiente e della natura e vi invitiamo a
contribuire al salvaguarda dell’ambiente con
comportamento rispettoso.

Medaille
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit vor Ort eine
Medaille mit Gravur für 10,00 € zu kaufen!

Kontakt und weitere Infos
ASV Rennerclub Vinschgau
Laatsch 180
39024 Mals
www.reschenseelauf.it
info@reschenseelauf.it

Medaglia
Ogni partecipante ha la possibilità di acquistare una
medaglia personalizzata in loco al costo di 10,00 €

Contatto e Info
ASV Rennerclub Vinschgau
Laudes 180
39024 Malles Venosta
www.reschenseelauf.it
info@reschenseelauf.it

