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Kaltern, den 26.09.2021

Berglauf Kaltern - Mendel

Am Sonntag, den 03.10.2021 veranstaltet der Amateur-Läuferclub Kaltern die 37. Volksbanktropfähe
Berglauf Kaltern- Mendel.

Programm am Renntag:
08.30 Uhr: Verteilung der Startnummern am Start 
09.30 Uhr: Start aller Kategorien 
11.30 Uhr: Preisverteilung laut Fidal-Kategorien

Kleidertransport/Abgabe:
Am Startgelände innerhalb 09.15 Uhr (Talstation Mendelbahn Kaltern)
Rückkehr: Zu Fuß über den Mendelsteig oder mit der Mendelbahn (6,00 € oder SüdtirolPass).

Für den Fidal Lauf sind keine Nachmeldungen möglich!! 

Achtung:
Aufgrund von Covid-19 gibt es keine Verpflegung, weder auf der Strecke noch nach dem Rennen.
Sollten es hier Veränderungen durch neue Verordnungen des Landeshauptmannes der Autonomen
Provinz Bozen ergeben, so wird dies rechtzeitig auf der Homepage des LCK bekanntgegeben. 

Teilnahmevoraussetzungen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Notstand: 
Jeder Teilnehmer muss pünktlich vor Ort sein, sich beim Zuständigen der Veranstaltung melden und
eine Kopie  eines  gültigen „Green Passes“ abgeben. Teilnehmer, die diese Voraussetzungen nicht
erfüllen, dürfen nicht starten. Alle Teilnehmer müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen und dür-
fen diesen erst 500 Meter nach dem Start abnehmen. 
Zudem dürfen die Athleten (siehe beiliegendes Formular)
 keiner Quarantänemaßnahme unterliegen;
 keinen Kontakt zu Personen gehabt haben, die positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Dieser Nachweis wird durch das Ausfüllen einer Eigenerklärung durch jeden Athleten geführt. Die Ei-
generklärung wird für den gesetzlich dafür vorgesehenen Zeitraum aufbewahrt. Das Formular für die
Eigenerklärung wird jedem Athleten zusammen mit der Startnummer ausgehändigt und muss, ausge-
füllt und unterzeichnet, vor Ort am Tag der Veranstaltung abgegeben werden. Das korrekte Ausfüllen,
die Unterzeichnung und die Abgabe der Eigenerklärung durch den Athleten sind die unabdingbare
Voraussetzung zur Teilnahme an der Veranstaltung. 
Die Veranstaltung wird auf Grund der geltenden Covid-19 Bestimmungen ausgerichtet. Die Bestim-
mungen können sich noch bis zur Veranstaltung verändern.

REGLEMENT FIDAL-LAUF:
Teilnahmeberechtigt sind alle Athleten, die am 03.10.2021 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1. Mitglieder des italienischen Leichtathletikverbandes FIDAL sind und für das laufende Jahr regulär 

tesseriert sind. 
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2. Inhaber der "RUNCARD" sind, Nähere Infos dazu gibt es auf: www.runcard.com Pflichtdokumente 
für die Anmeldung: Kopie der "RUNCARD FIDAL" und sportärztliches Zeugnis 
3. Mitglieder einer "Ente di Promozione Sportiva" (Abteilung Leichtathletik) sind - dazu gehören 
folgende Verbände: ACSI, AICS, ASI, CNS Libertas, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP Italia, UISP, 
US ACLI, PGS. Pflichtdokumente für die Anmeldung: Kopie der "RUNCARD EPS" und sportärztliches 
Zeugnis. 
4. Mitglieder eines ausländischen Vereins sein, welcher von der WA anerkannt wird. 

Teilnehmer nach Punkt 2 und 4 müssen bei der Anmeldung ein gültiges sportärztliches Zeugnis nach
Kriterien der FIDAL vorlegen: ärztliche Untersuchung, Ruhe- und Belastungs-EKG, komplette Urinpro-
be, Spirographie usw. (Abgabe einer Kopie des sportärztliches Zeugnisses bei Abholung der Start -
nummer). 

Kategorien: 
- laut FIDAL-Reglement

Zeitmessung: 
- Pernstich Thomas

Anmeldung:
Für fristgerechte Anmeldungen sind € 20 pro Athlet zu bezahlen, Nachmeldungen am Sonntag werden
mit € 25 berechnet. Die Bezahlung erfolgt bar bei Abholung der Startnummer: 
Vorgang Einschreibung Fidal-Athleten: Die Anmeldungen für den Wettkampf müssen innerhalb Frei-
tag, den 01.10.2021 um 20.00 Uhr ausnahmslos „Online“ über http://tessonline.fidal.it oder www.lck.it
vorgenommen werden. 
Athleten mit Runncard müssen sich mit dem Anmeldeformular unter der Homepage www.lck.it inner-
halb Freitag, den 01.10.2021 um 20.00 Uhr anmelden. 

Datenschutz:
Die Teilnehmer stimmen der Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte für Verarbeitungszwecke im
Sinne des Datenschutzgesetzes (Legislativdekret Nr. 196/2003) zu.

Fotos und Videos:
Mit der Anmeldung zum Berglauf Kaltern - Mendel gebe ich im Sinne von Artikel 96 und 97 des Geset-
zes Nr. 633/1941 mein Einverständnis, dass sämtliche im Zusammenhang mit der Durchführung des
Berglaufs Kaltern - Mendel von mir erstellten Fotos und Videos zeitlich unbegrenzt weltweit und  un-
entgeltlich vom LCK und seinen Partnern und Sponsoren für Promotions-, Marketing- und Informati-
onszwecke genutzt werden können.

Haftung:
Mit der Einschreibung akzeptieren die Teilnehmer ohne Einschränkung die vorliegenden Bestimmun-
gen. Die Teilnehmer verpflichten sich mit der Anmeldung zur Überprüfung des eigenen Gesundheits-
zustands und bestätigen die medizinische Unbedenklichkeit der Teilnahme. Eine Teilnahme am Berg-
lauf Kaltern - Mendel ist nur bei sehr guter gesundheitlicher und körperlicher Verfassung möglich. Mit
der Einschreibung entheben die Teilnehmer den Veranstalter von jeglicher Haftung, auch für Unfälle
vor und nach dem Rennen, oder für Schäden der Teilnehmer an Dritten oder am Eigentum Dritter.

Für Wertsachen und Kleidersack übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
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Die Teilnehmer erklären sich mit dem Haftungsausschluss gegenüber Organisation, Sponsoren, Ge-
meinden, Besitzern von privaten Grundstücken, Radio und Fernsehanstalten einverstanden. Alle nicht
angeführten Leistungen sind nicht enthalten.
Die Teilnehmer müssen sich vor,  während und nach der Veranstaltung an die vorgegebenen Ab-
standsregeln und an sämtliche weitere Covid-Maßnahmen, welche am Renntag gültig sind, halten.
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ITALIANO 
L’associazione “Amateur-Läuferclub Kaltern” organizza  domenica  03.10.2021 la  37.  corsa di monta-
gna “Volksbantrophäe Kaltern-Mendel”

Programma: 
ore 08.30 ritiro pettorali alla partenza (alla statione a valle della funicolare)
ore 09.30 partenza di tutte le categorie
ore 11.30 premiazione secondo regolamento Fidal

Trasporto consegna bagagli: 
alla zona di partenza entro le ore 09,15 
Ritorno: Esclusivamente a piedi attraverso il sentiero della Mendola o con la funicolare ticket € 6,00 o
“Südtirolpass”; non sarà disponibile un trasporto con bus navetta. 

Iscrizioni tardive (  non è possibile per la gara Fidal!)   

Attenzione! 
A causa delle disposizioni Covid 19 non ci saranno ristori durante e dopo la corsa. Dovessero esserci  
dei cambiamenti rispetto a questa normativa, sarà comunicato per tempo attraverso la homepage  
www.lck.it che vi preghiamo di consultare regolarmente. 

Requisiti necessari per la partecipazione in relazione all’emergenza Covid:
Ogni  partecipante deve  presentarsi  puntualmente  in  loco ai  collaboratori  di  gara  e  presentare  un
“Green Pass” valido. Partecipanti senza “Green Pass” valido non possono partecipare. 
Tutti devono indossare la mascherina protettiva  e possono toglierla solo 500 metri dopo la partenza. 
Inoltre gli atleti (vedi modulo allegato) 

∙ Non possono essere sottoposti a quarantena 
∙ Non possono avere avuto contatti con persone positive al Covid 

Questi requisiti devono essere comprovati da un’autocertificazione che ogni partecipante deve conse-
gnare. L’autocertificazione sarà conservata per il tempo previsto dalla legge. Il modulo sarà  conse-
gnato insieme al pettorale e dovrà essere compilato il giorno della gara in loco. La compilazione  cor-
retta e la firma sarà requisito necessario per la partecipazione alla gara. La gara si svolgerà in linea 
con le direttive Covid. 
Le disposizioni sono soggette a cambiamenti fino al giorno di gara. 

Regolamento corsa Fidal:
Possono partecipare tutti gli atleti che il giorno 03/10/2021 hanno compiuto i 18 anni e che soddisfano
queste premesse: 
1. Essere tesserati Fidal per l’anno in corso 
2. Essere in possesso della “Runcard”, informazioni si trovano sul sito: www.runcard.com. e documenti
obbligatori per la partecipazione sono la copia della “Runcard Fidal” e certificato medico per atletica
leggera 
3. Affiliati di un Ente di Promozione Sportiva” (per l’atletica leggera)- vi appartengono le seguenti so-
cietà: ACSI, AICS, ASI, CNS LIBERTAS, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP ITALIA, UISP, US ACLI,
PGS. Documenti obbligatori sono la copia della “Runcard Eps” e il certificato medico per atletica legge-
ra 4. Affiliamento ad un ente sportivo estero riconosciuto dalla WA.
All’atto dell’iscrizione gli atleti dei punti 2 e 4 devono consegnare una copia del certificato medico di
idoneità all’attività sportiva agonistica secondo i criteri della FIDAL al ritiro del pettorale: visita medica,
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spirografia, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo e  devono aver
compiuto i 18 anni.

Categorie:
- ai sensi del Regolamento Fidal

Cronometraggio: 
-Thomas Pernstich 

ISCRIZIONI: 
Quota iscrizione: € 20,00 entro il termine. Iscrizioni tardive € 25,00. Versamento in contanti all’atto del
ritiro dei pettorali. 

Modalità iscrizione atleti FIDAL:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 01/10/2021 alle ore 24:00 esclusivamente 
tramite il sito www.fidal.it nella sezione ‘servizi online’ nella sottosezione ‘Affiliazione, Tesseramento, 
Iscrizioni Gare‘. http://tessonline.fidal.it - Iscrizioni tardive non possono essere fatte.
Atleti con la Runcard devono iscriversi tramite il modulo d’iscrizione sotto la Homepage www.  lck.it   en-
tro e non oltre venerdì 01/10/2021 alle ore 20.00 

TUTELA DEI DATI PERSONALI
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.

Foto e video 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta consente ai sensi dell’articolo 96 e 97 della legge nr. 633/1941 che
foto e video vengano utilizzati per un tempo illimitato in ogni luogo al fine di promuovere o informare
sulla gara dalla società e dagli sponsor ai fini informativi, promozionali e di marketing. 

RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara ogni partecipante accetta senza limitazioni il regolamento e le disposizioni
previste. I partecipanti dichiarano di essere nelle condizioni fisiche e di salute idonee a partecipare alla
suddetta manifestazione nella sua specificità di corsa in montagna. 
Una partecipazione alla corsa di montagna Caldaro - Mendola è possibile solo per atleti che si trovano
in buono stato di salute e di allenamento. Con l’iscrizione i partecipanti esonerano l’associazione orga-
nizzatrice da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali danni o incidenti causati a terze persone e
cose prima, durante, e dopo la gara. 
Per oggetti di valore e sacco indumenti è declinato ogni tipo di responsabilità. I partecipanti prestano il
loro consenso all’esonero di responsabilità nei confronti dell’associazione organizzatrice, sponsor, co-
muni, proprietà privati di fondi, stazioni radio e televisive. Tutte le prestazioni non espressamente indi-
cate non sono incluse. 
I partecipanti devono attenersi alle regole di distanza specificate, prima, durante e dopo la manifesta -
zione e a tutte le altre misure COVID valide il giorno della gara. 
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