
Hotel

Forcher
s

BESUCHEN SIE UNSERE NEUE WEBSEITE!
www.eccli-laimer.com

mit uns läuft’s besser...

Meran/o - Pfarrplatz 33 Piazza Duomo - tel/fax: +39 0473 211 142
www.die-laufboutique.it - Mo/lu-Fr/ven 9-13 h 15-19 h - Sa 10-17 h

mit uns läuft’s besser...

Meran/o - Pfarrplatz 33 Piazza Duomo - tel/fax: +39 0473 211 142
www.die-laufboutique.it - Mo/lu-Fr/ven 9-13 h 15-19 h - Sa 10-17 h

 www.medus.it
Tel. 0473 231530 

Un’oasi di puro benessere...
Eine Oase zum Wohlfühlen...

Dorf Tirol/Tirolo
via Ling Weg 6
Tel 0473 923832

Diplomkosmetikerin
Masseurin

Estetista 
Massaggiatrice

der Bauer Ursula

PNEUS
ROHRER
DORF TIROL
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8.10.2017

K.G.
s.a.s.

JOHANN
SCHNITZER & CO.

Via Rio Sinigo, 8 - Sinich Bach Strasse, 8
39012 Merano - Meran (BZ)
Tel. 0473/244435 - Fax 0473/244578

Obst-und Gemüsegrosshandel
Frutta e verdura all'ingrosso

nachmeldungen und
startnummernvergabe:
7.30-8.15 uhr Vereinshaus Dorf Tirol
appell: 9.00 uhr
start: 9.25 uhr  
Preisverteilung: anschließend
im Zielgelände gegen 12.30 uhr. 
Preise: Preise, geschenke und 
Preisgelder müssen persönlich von 
den Teilnehmern abgeholt werden. 
geschenke nach rückgabe der 
startnummer.

iscrizioni tardive
e ritiro pettorali:
Vereinshaus Tirolo, ore 7.30-8.15
appello: ore 9.00
Partenza: ore 9.25
Premiazione: Dopo la gara nella 
zona d’arrivo verso le ore 12.30
Premi: Premi e regali devono essere 
ritirati personalmente. un pacco 
gara per tutti gli atleti che conclu-
dono il percorso verrà consegnato 
dopo la riconsegna dei pettorali.
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Preis | PreMi
+ Vereinswertung

Die ersten 5 Männer und die ersten 5 frauen erhalten gutscheine im Wert von:
i primi 5 (maschile) e primi 5 (feminile) ricevono buoni nel valore di:

Männer | maschile  frauen | femminile  Junioren | juniores
1. � 150,- 1. � 150,-  Männer | maschile 
2. � 100,- 2. � 100,-  frauen | femminile 
3. � 70,- 3. � 70,- 1. � 50,-
4. � 60,- 4. � 60,- 2. � 40,-
5. � 50,- 5. � 50,- 3. � 30,-

sTarTnuMMernVerlosung: gutscheine für ein essen für 8 Personen
  im Hotel alpenhof in Dorf Tirol.

sorTeggio PeTTorale: un buono per otto persone al Hotel alpenhof a Tirolo

sTarTBeDingungen
Der amateursportverein Dorf Tirol (asV Dorf Tirol) veranstaltet am sonntag, den 8.10.2017 unter 
der schirmherrschaft der fiDal, landeskomitee südtirol, einen regionalen Berglauf, einzelprobe 
gültig für die regionalmeisterschaft.

Kategorien: Junioren, Promesse, senioren, Master (jeweils frauen und Männer).
start vor dem Vereinshaus von Dorf Tirol und Ziel bei der Bergstation seilbahn Hochmuth. Die 
Höchstzeit für die strecke beträgt zwei stunden. Die länge beträgt 5.650 m mit einem Höhenunter-
schied von 811 m. Transport der Taschen: im startgelände innerhalb 8.30 uhr.

einschreibegebühr: € 15,00 innerhalb der einschreibefrist, nachmeldungen 25,00 €. Die Bezahlung 
erfolgt bar beim abholen der startnummer.

Vorgang einschreibung fiDal-athleten: Die anmeldungen für den Wettkampf müssen innerhalb 
Freitag, den 6.10. 2017, um 18.00 Uhr ausnahmslos „Online” über die Seite www.fidal.it unter ‚Servizi 
online’ und „Affiliazione, Tesseramento, Iscrizioni Gare” durchgeführt werden. 

Vorgang einschreibung alle anderen athleten: Die anmeldungen für den Wettkampf müssen inner-
halb freitag, den 6.10.2017, um 18.00 uhr über die internetseite www.muterlauf.it erfolgen. alle 
nach diesem Termin eingegangenen Meldungen gelten als nachmeldungen. nachmeldungen sind 
am Wettkampftag direkt vor ort bis 8.15 uhr möglich.

regleMenT:
Teilnahmeberechtigt sind läuferinnen und läufer die das 18. lebensjahr vollendet und einen gülti-
gen Mitgliedsausweis des ital. leichtathletikverbandes fiDal besitzen, oder einem ausländischen 
Verein/Verband der von der iaaf anerkannt ist.
alle Teilnehmer die „niCHT” fiDal Mitglieder sind, müssen ein gültiges ärztliches Zeugnis nach 
Kriterien der Fidal: Ruhe- und Belastungs-EKG, komplette Urinprobe, Spirografie usw. vorlegen, 
sowie die fidal „runCarD” besitzen, infos und registrierung unter www.runcard.com.
Dasselbe gilt für die athleten/innen welche bei den ePs (ente di promozione sportiva) für das 
laufende Jahr tesseriert sind. (runCarD + sportärztliches Zeugnis).

Die persönlichen Daten werden im sinne des Datenschutzgesetzes D.lgs 196/2003 angewandt. 
Mit der anmeldung erteilt der Teilnehmer den Veranstalter die genehmigung der Verwendung 
von Bildmaterial für die förderung der Veranstaltung in allen nationalen und internationalen Me-
dien. 

Mit der einschreibung erklären die Teilnehmer, das gegenwärtige reglement anzunehmen und die 
organisatoren von jeglicher Verantwortung bei unfällen, schäden an anderen Teilnehmern und 
an Dritten zu befreien. 

Die organisatoren übernehmen keinerlei Verantwortung für eventuelle schäden oder unfälle zu 
lasten Dritter oder sachen vor, während und nach dem Wettlauf.
für alles, was nicht in diesem reglement festgelegt wird, gelten die fiDal Bestimmungen für 
Bergläufe. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die FIDAL unter info@fidal.bz.it.

Raiffeisenkasse
Tirol

Genossenschaft
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Egal ob Bergfrühstück auf unserer Sonnen-
terrasse, Mittagessen mit Ausblick auf 

Kuchen oder Marende für jeden ver-
wöhnten Gaumen haben wir etwas 
Schmackhaftes zu bieten. Probieren Sie 
unsere hausgemachten Produkte, wie 
Speck, Käse und Kaminwurzen, unser 

Butter. Erreichen können Sie uns täglich 
mit der Seilbahn Dorf Tirol - Hochmuth. 
Fam. Pircher freut sich auf Ihren Besuch!

Muthöfeweg 8 · I
 - 

39019 Dorf Tirol
Tel. +39 333 266 84 84
gasthof@hochmuth.it

Geö�net von Mitte März bis Mitte November. 
Im Winter nur an Sonn- und Feiertagen.

Unbenannt-4   1 15.07.13   16:30

www.hochmuth.it

regolaMenTo
l’unione sportiva Dilettantistica Tirolo (asV Dorf Tirol) organizza per il giorno domenica 8.10.2017, 
sotto l‘egida della fiDal, comitato provinciale alto adige, una gara a carattere regionale, aperta alle 
categorie maschili e femminili, valida come prova unica campionato regionale di corsa in montagna.

Categorie: Juniores, Promesse, seniores, Master (maschili e femminili). Partenza davanti al Vereins-
haus di Tirolo e arrivo alla stazione a monte della funivia Hochmuth con dislivello di 811 m e una 
lunghezza totale di 5.650 m. Tempo di percorrenza massimo due ore. Trasporto bagagli: nella zona 
di partenza entro le ore 8.30.

Quota iscrizione: € 15,00 entro il termine, iscrizioni tardive € 25,00. Versato in contanti all’atto del 
ritiro dei pettorali.

Modalità iscrizione atleti fiDal: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 6.10. 2017 
alle ore 18.00 esclusivamente tramite il sito www.fidal.it nella sezione ’servizi online’ nella sottosezi-
one ’Affiliazione, Tesseramento, Iscrizioni Gare’.

Modalità iscrizione altri atleti: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì  6.10. 2017 
alle ore 18.00 tramite il sito www.muterlauf.it. 
Tutte le iscrizioni eseguite dopo tale scadenza vengono considerate come iscrizioni tardive. iscrizioni tar-
dive sono possibili personalmente la giornata della gara al luogo di ritrovo entro le ore 8.15.

regolaMenTo:
Possono partecipare tutti gli atleti/e che hanno compiuto i 18 anni di età e sono in regola con il tesser-
amento FIDAL per l’anno in corso, gli atleti stranieri possono partecipare se sono affiliati ad un ente o 
società sportiva riconosciuta dalla iaaf. 
Tutti gli atleti/e non tesserati fiDal devono consegnare all’atto dell’iscrizione o ritiro pettorale 
una copia del certificato medico di idoneità all´attività sportiva agonistica (visita medica, spirografia, 
esame completa delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo) ed essere in possesso della 
fiDal “runCarD”, info e registrazione al sito www.runcard.com. 
Possono partecipare anche gli atleti/e regolarmente tesserati per un ePs (ente di promozione sporti-
va) ed in possesso della RUNCARD e certificato medico per atletica leggera.

Contestualmente all’iscrizione il concorrente accetta l’inoltro dei suoi dati personali a terzi a scopo di 
elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali n. D.lgs 196/2003. 
ogni partecipante autorizza l’organizzatore ad utilizzare le immagini per la promozione dell’evento 
su tutti i media nazionali e internazionali.

Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento e di sollevare 
gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danni ed altro ad essi derivato dalla 
partecipazione.

gli organizzatori declinano ogni responsabilità anche per eventuali danni o incidenti causati a terze 
persone e cose prima, durante, e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regola-
mento valgono le norme fiDal per le corse in montagna. Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
FIDAL info@fidal.bz.it

BisHerige sieger
Vincitori delle gare precedenti
1991 Tomaselli Pio Cavit Virtus Tn 30,52,0
1992 Tomaselli Pio Cavit Virtus Tn 30,54,0
1993 Pfitscher Peter SC St. Martin 31,57,2
1994 Pfitscher Peter  30,18,0
1995 Tomaselli Pio Cavit Virtus Tn 30,57,6
1996 gruber Karl sV Mölten 31,05,6
1997 gruber Karl sV Mölten 31,42,2
1998 gruber Karl sV Mölten 31,54,6
1999 Molinari antonio Trento 31,15,3
2000 Tomaselli Pio us Cornacci Tn 32,46,2
2001 Tschurtschenthaler stefan  32,29,3
2002 fischer Michael sV Mölten 32,10,0
2003 fischer Michael sV Mölten 32,41,7
2004 Molinari antonio Tn Cavit 31,48,2
2005 Molinari antonio Tn Cavit 32,15,0
2006 Molinari antonio aTH Trento 31,34,0
2007 Mamleev Mikhail atl. Brugnera friuli 32,23,5
2008 Molinari antonio aTH Trento 31,34,0
2009 angerer günther rennerclub Vinschgau 32,28,0
2010 gamper Harald sV Jenesien 32,13,0
2011 götsch Philip sV Tirol 32,09,0
2012 götsch Philip sV Tirol 32,09,0
2013 götsch Philip sV Tirol 31,35,48
2014 götsch Philip sV Tirol 32,19,0
2015 götsch Philip sV Tirol 31,24,53
2016 götsch Philip sV Tirol 30,50,65 

sanitätsdienst | servizio sanitario
Diensthabender arzt
Weißes Kreuz Meran
freiwillige feuerwehr Dorf Tirol
Medico di servizio
Croce Bianca, Merano
Vigili del fuoco volontari di Tirolo

Zeitmessung | Cronometraggio
associazione italiana Cronometristi

Fahrplan:
ab 8.00 -12.00 Uhr, 13.00-18.00 Uhr
Fahrten zur halben Stunde,
bei Bedarf auch durchgehend.
Juli/August/September ab 7.30 -19.00 Uhr

Tel. 0473 92 34 80

Ihr Ausflugsziel:  Gasthof Hochmuth 
Tel. 0473 22 99 49

Seilbahn Dorf Tirol -Hochmuth

Fahrplan: ab 8.00-12.00 Uhr, 13.00-18.00 Uhr
 Fahrten zur halben Stunde,
 bei Bedarf auch durchgehend.
 Juli/August/September ab 7.30 - 19.00 Uhr

Tel. 0473 92 34 80

 Im Naturpark Texelgruppe

Im Naturpark Texelgruppe

Ihr Ausflugsziel: Gasthof Hochmuth Tel. 0473 22 99 49

Italienisch
Anwendung auf Medien in italienischer Sprache

Englisch
Anwendung auf Medien in englischer Sprache

Deutsch
Anwendung auf Medien in deutscher Sprache

Italienisch
Optional / Anwendung auf Medien in italienischer Sprache

Englisch
Optional / Anwendung auf Medien in englischer Sprache

Deutsch
Optional / Anwendung auf Medien in deutscher Sprache

Dreisprachig
Anwendung auf dreisprachigen Medien

Zweisprachig
Anwendung auf zweisprachigen Medien

IM MERANER LAND

IN MERANO AND ENVIRONS

IM MERANER LAND
ALPIN-MEDITERRANES LEBENSGEFÜHL

IN MERANO AND ENVIRONS
THE ALPINE–MEDITERRANEAN WAy OF LIFE

IM MERANER LAND
A MERANO E DINTORNI 

IM MERANER LAND
A MERANO E DINTORNI 
IN MERANO AND ENVIRONS

Logo
Sprachdeklinationen

A MERANO E DINTORNI A MERANO E DINTORNI
IL FASCINO DELLA VITA ALPINA
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