
REGLEMENT 2017 
  
20. Eppaner Weinstraßenlauf 
Sonntag, 01. Oktober 2017 
Regionaler Straßenlauf 
 
WETTKÄMPFE 
- Kinder- und Jugendläufe: 600 m - 2.300 m 
- Hauptlauf Frauen: 5.000 m 
- NEU: Hauptlauf Männer: 10.000 m 
  
ORT 
Girlan, Gemeinde Eppan 
  
ANMELDUNG 
Bis 30.09.2017 online auf www.suedtiroler-laufverein.com oder vor Ort eine 
Stunde vor Rennbeginn. 
  
STARTNUMMERNAUSGABE 
Ab 11:30 Uhr im Tannerhof in Girlan 
  
PROGRAMM 
13:00 Uhr// Schüler/innen C, D, E (2011-2006) 600m 
13:10 Uhr// Schüler/innen B (2005-2004) 1.200m 
13:30 Uhr// Schüler/innen A (2003-2002) und Jugend weib./männl. (2001-
2000) 2.300m 
14:00 Uhr// Frauen 5.000 m 
14:30 Uhr// Männer 10.000 m 
  
KATEGORIEN HAUPTKLASSEN 
A: 18 / 34 Jahre (1999-83) 
B: 35 / 39 Jahre (1982-78) 
C: 40 / 44 Jahre (1977-73) 
D: 45 / 49 Jahre (1972-68) 
E: 50/54 Jahre (1967-63) 
F: 55/59 Jahre (1962-58) 
G: 60/64 Jahre (1957-53) 
H: 65 und älter (1952 und vorher) 
  
PREISVERTEILUNG 
16.30 Uhr im Tannerhof 
  
NENNGELD 
- Erwachsene 15 € 
- Kinder und Jugendliche 3€ 
  
DUSCHE UND UMKLEIDERÄUME 
In der Grundschule Girlan 
  
 



PREISE 
Sachpreise für die ersten fünf der Gesamtwertung (Damen und Herren) 
Sachpreise für die ersten drei jeder Kategorie 
 Kinder und Jugendliche: Sachpreise für die ersten drei jeder Kategorie 
  
Teilnahmeberechtigt: 
sind Läuferinnen und Läufer, die einen gültigen Mitgliedsausweis des 
italienischen Leichtathletikverbandes FIDAL besitzen oder einem vom CONI 
anerkannten Sportverein oder einem ausländischen Verband angehören. Die 
Läufer/-innen der Kategorien Frauen und Männer müssen am 01.10.2017 das 
18. Lebensjahr vollendet haben und erfüllen die Bestimmungen des 
Gesundheitsschutzes über die wettkampfmäßige Sporttätigkeit, die von den 
jeweiligen Herkunftsländern festgelegt sind. 
  
Die Athleten, welche bei keinem FIDAL-Verein angemeldet sind, müssen eine 
Fidal RUNCARD erwerben und diese beim Abholen der Startnummer vorweisen. 
Die Runcard kann hier erworben werden: www.runcard.com 
und kostet 30€ für ital. Staatsbürger und 15€ für Ausländer. 
  
Zudem muss ein gültiges sportärztliches Zeugnis für wett-kampfmäßige 
Aktivitäten für die Sportart „Leichtathletik“ vorgelegt werden. 
Ohne diese Voraussetzungen werden die Einschreibungen nicht vorgenommen. 
  
Erklärung: 
Der Teilnehmer genehmigt die Weitergabe seiner persönlichen Daten an Dritte 
für Verarbeitungszwecke im Sinne des Datenschutzgesetzes Leg.Dekr.Nr. 
196/2003. Zudem genehmigt der Teilnehmer dem Veranstalter, dass das 
Bildmaterial zur Werbung der Veranstaltung in allen nationalen und 
internationalen Medien benützt werden darf. 
  
Haftung: 
Der Veranstalter kann für Unfälle und Schäden der Teilnehmer nicht 
verantwortlich gemacht werden. Für eine ausreichende Unfallversicherung 
muss jeder Läufer selbst aufkommen. Der Veranstalter ist für seine Tätigkeit 
haftpflichtversichert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento 2017 
  
20. Eppaner Weinstraßenlauf 
Domenica, 1 ottobre 2017 
corsa regionale su strada 
 
GARE 
- corsa per bambini e giovani: 600 m- 2.300 m 
- gara principale donne: 5.000 m 
- NEW: gara principale uomini: 10.000 m 
  
 
LUOGO 
Cornaiano, Comune di Appiano 
  
ISCRIZIONI 
Fino al 30.09.2017 online su www.suedtiroler-laufverein.com oppure un ora 
prima della gara. 
  
DISTRIBUZIONE PETTORALI 
Dalle ore 11:30 nel Tannerhof a Cornaiano 
  
PROGRAMMA 
Ore 13:00// Esordienti C, D, E (2011-2006) 600 m 
Ore 13:10// Ragazze/i B (2005-2004) 1.200 m 
Ore 13:30// Cadette/i A (2003-2002) e Allieve/i (2001-2000) 2.300 m 
Ore 14:00// Donne 5.000 m 
Ore 14:30// Uomini 10.000 m 
  
CATEGORIE GARE PRINCIPALI 
A: 18 / 34 anni (1999-83) 
B: 35 / 39 anni (1982-78) 
C: 40 / 44 anni (1977-73) 
D: 45 / 49 anni (1972-68) 
E: 50/54 anni (1967-63) 
F: 55/59 anni (1962-58) 
G: 60/64 anni (1957-53) 
H: 65 in poi (1952 e prec.) 
  
PREMIAZIONE 
Ore 16:30 presso il Tannerhof 
  
QUOTA D‘ ISCRIZIONE 
- Adulti 15€ 
- Bambini e giovani 3€ 
  
DOCCE E SPOGLIATOI  
Nella scuola elementare di Cornaiano 
  
 



PREMI 
Cesti con prodotti alimentari e/o premi di varia natura per i primi cinque 
classificati assoluti (donne e uomini) e premi di varia natura per i primi tre 
classificati di ogni categoria. 
Bambini e allieve/i: premi di varia natura per i primi tre classificati di ogni 
categoria 
  
PARTECIPAZIONE 
sono ammessi atlete/i in possesso di regolare tessera FIDAL o iscritti presso 
associazioni sportive ufficialmente riconosciute dal CONI o presso la 
Federazione straniera di appartenenza. Non possono essere ammessi alla gara 
concorrenti maschili o femminili delle categorie donne e uomini, che alla data 
01.10.2017 non abbiano compiuto il 18esimo anno di età; devono essere in 
regola con le norme di legge sulla tutela sanitaria per l'attivitá sportiva 
agonistica regolato dallo stato di appartenenza. 
  
Gli atleti non iscritti ad una società affiliata alla FIDAL devono acquistare la 
Fidal RUNCARD e portarla al ritiro pettorale. Acquisto della runcard su: 
www.runcard.com, quota prevista secondo le disposizioni della Fidal : 30€ per 
atleti italiani e 15€ per atleti esteri. 
  
Inoltre deve essere presentato un certificato medico sportivo valido per 
l'attività sportiva agonistica per l’atletica leggera. 
Le iscrizioni prive di questi requisiti non saranno accettate. 
  
DICHIARAZIONE 
Il partecipante autorizza che i suoi dati personali possano essere comunicati a 
terzi a scopo di elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati 
personali D.leg.vo n. 196/2003. Inoltre autorizza l'organizzatore ad utilizzare 
le immagini per la promozione dell'evento su tutti i media nazionali e 
internazionali. 
  
RESPONSABILITÀ 
L'organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti o 
danni subiti. Ogni atleta deve provvedere ad una adeguata copertura 
assicurativa. L'organizzatore ha stipulato una polizza assicurativa per la sua 
responsabilità civile verso terzi. 
  
  
 

 

 


