
	  

Internationales	  Rennen	  anlässlich	  des	  Ötzi	  Alpin	  Marathons	  im	  Dorfzentrum	  von	  Naturns	  
	  
Programm:	  
	  

Freitag,	  24.	  April:	  
-‐ 15.30-‐16.30	  Uhr	  Startnummernausgabe	  und	  Registrierung	  auf	  

dem	  Rathausplatz	  
-‐ 15.00-‐16.45	  Uhr	  Streckenbesichtigung	  
-‐ 17.15	  Uhr	  Startaufstellung	  Damen	  und	  Herren	  
-‐ 17.30	  Uhr	  Start	  Cyclocross	  (Rathausstraße)	  
-‐ 19.30	  Uhr	  Prämierung;	  anschließend	  gemeinsamer	  Umtrunk	  und	  Imbiss	  

	  

Samstag,	  25.	  April:	  
-‐ Ganztägiges	  Downhill	  fahren	  im	  Vinschgau	  inklusive	  Shuttle-‐Dienst	  
-‐ Gemeinsames	  Abendessen	  (vor	  Ort	  zu	  bezahlen)	  

	  

Sonntag,	  26.	  April:	  
-‐ Vormittag	  Downhill	  fahren	  im	  Vinschgau	  inklusive	  Shuttle	  Dienst	  
-‐ Abschließend	  gemeinsames	  Mittagessen	  (vor	  Ort	  zu	  bezahlen)	  

	  
Verpflegung:	  
Für	  die	  Übernachtung	  in	  der	  Sportzone	  Schlafsack	  und	  Matten	  selbst	  mitnehmen.	  	  

-‐ Übernachtung	  von	  Freitag	  auf	  Samstag	  inklusive	  Frühstück	  10,00€	  
-‐ Übernachtung	  von	  Samstag	  auf	  Sonntag	  inklusive	  Frühstück	  10,00€	  

	  
Startgebühr:	  25,00€	  
	  
Die	  Kosten	  können	  bereits	  im	  Voraus	  auf	  unser	  Bankkonto	  überwiesen	  werden	  oder	  bar	  vor	  
Ort	  bei	  der	  Registrierung	  bezahlt	  werden.	  
	  
Kategorie:	  

-‐ Junior:	  2006	  und	  jünger	  
-‐ Master:	  1981-‐2005	  
-‐ Senior:	  1980	  und	  älter	  

Frauen	  und	  Männer	  werden	  getrennt	  gewertet.	  
	  



Start:	  Massenstart;	  Männer	  und	  Frauen	  starten	  gleichzeitig	  
Wer	  nicht	  rechtzeitig	  am	  Start	  erscheint,	  ist	  für	  das	  Rennen	  disqualifiziert!	  
	  
Wichtige	  Regeln:	  

-‐ Schlumpf	  ist	  nicht	  erlaubt!	  
-‐ Vorgeschriebene	  Schutzbekleidung:	  feste	  Schuhe,	  Handschuhe,	  Helm,	  Knieschoner	  
-‐ Es	  gibt	  keine	  Vorschriften	  bezüglich	  Einradgröße.	  
-‐ Es	  darf	  gelaufen	  bzw.	  geschoben	  werden.	  Jeder	  Fahrer	  muss	  allerdings	  mindestens	  

50%	  der	  Strecke	  auf	  dem	  Einrad	  fahren.	  	  
	  
Streckenposten:	  
Streckenposten	  kontrollieren	  und	  geben	  bei	  Notwendigkeit	  Anweisungen.	  Sollte	  den	  
Anweisungen	  nicht	  Folge	  geleistet	  werden,	  wird	  man	  disqualifiziert.	  	  
	  
Für	  minderjährige	  Teilnehmer	  muss	  eine	  Begleitperson	  die	  Verantwortung	  übernehmen.	  	  
	  
Mit	  der	  Anmeldung	  erklären	  der	  Teilnehmer	  und	  die	  Begleitperson:	  
Ich	  bin	  einverstanden,	  dass	  die	  übermittelten	  Daten	  und	  eventuell	  gemachte	  Fotos,	  unter	  Berücksichtigung	  der	  
geltenden	  Datenschutzbestimmungen,	  für	  die	  Veröffentlichung	  (z.B.	  Presse,	  Internet,	  usw.)	  verwendet	  werden	  
dürfen.	  Für	  Diebstähle,	  Unfälle	  oder	  sonstige	  Schadensfälle	  übernimmt	  der	  Veranstalter	  keinerlei	  Haftung.	  Alle	  
Teilnehmer	  starten	  auf	  eigenes	  Risiko	  und	  müssen	  für	  ihren	  eigenen	  Versicherungsschutz	  sorgen.	  	  
	  

Anmeldung:	  www.ssvnaturns.it	  
Die	  Anmeldung	  schließt	  am	  12.	  April!	  
	  
Bei	  Fragen:	  naturns.einrad@gmail.com	  	  
	  
	  
	  
Südtiroler	  Amateursportverein	  Naturns	  	  
SSV	  Naturns	  Raiffeisen	  
Bahnhofstraße	  67	  
39025	  Naturns	  
	  
MWST.-‐Nr.	  01157980218	  
Steuer-‐Nr.	  82007510215	  
	  
Raiffeisenkasse	  Untervinschgau	  
IBAN:	  IT	  50	  G	  08157	  58630	  000300309711	  
SWIFT-‐BIC:	  RZSBIT21022	  
	  
E-‐Mail:	  naturns.einrad@gmail.com	  
Internet:	  www.ssvnaturns.it	  	  
Handy:	  333	  2946158	  Perkmann	  Elisabeth	  (ab	  14.00	  Uhr)	  
	  


