
XI.Wintertriathlon
I N  P F L E R S C H

Skitour - Rodeln - Langlauf

Skitour
1. Disziplin:

Rodeln
2. Disziplin:

Langlauf

3. Disziplin:

Massenstart – Hotel „Feuerstein“ – 
Aufstieg Richtung Almhütte 
„Allriß“ auf vorgegebener u. 
markierter Aufstiegsspur – 
Höhenunterschied 350 m

Abfahrt auf der 
Rodelbahn „Allriß“ – 3,5 km

Renn-
bestimmungen:

•		Das	Rennen	kann	als	Mann-
schaft oder als Einzelperson be-
stritten werden.

•		Frauen	u.	Männer	können	gemischt	
starten.

•		Für	Mannschaften	gibt	es	nur	1	Kate-
gorie,	bei	den	Einzelwettkämpfern	je	
eine	für	Frauen	und	eine	für	Männer.

•		Für	die	Schitour	ist	eine	reguläre	Schi-
tourenausrüstung vorgeschrieben.

•		Rodel	nach	freier	Wahl.
•		Bei	der	Anmeldung	ist	der	Name	der	

Mannschaft,	sowie	die	Disziplin	des	je-
weiligen Teilnehmers anzugeben.

•  Startnummernausgabe und Material-
kontrolle (sowie Abgabe der Rodel für 
die Einzelteilnehmer) bis spätestens 
30 Minuten vor dem Start.

Anmeldungen:  
Innerhalb	Dienstag, 
den	05.	Februar	2013	–	17.00	Uhr	
im Tourismusverein Gossensaß 
Fax	0472/632580	oder	per	E-mail	an	
info@gossensass.org;
Informationen bei Peter THALER 
(Tel.	348/2439327)

Nenngeld:  
€ 45,00.- für Mannschaften u. 
€	15,00.-	für Einzelteilnehmer 
(beinhaltet Einschreibung 
und	„spaghettata“)

Preisverteilung: 
18.00	Uhr	–	im	Hotel	„Feuerstein“
Prämiert	werden	die	ersten	3	Mann-
schaften sowie die ersten 3 Einzelwett-
kämpfer	Frauen	u.	Männer.
Der	Einzelsieger	erhält	die	
„Feuersteintrophäe“

 

			D
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Die	Sektion
Langlauf des 

ASV	GOSSENSASS

um die “FEUERSTEIN-Trophäe”
Donnerstag, 07.02.2013
Start: 15.00	Uhr	Innerpflersch
Laufzentrum “Erl”

Loipe 
„Erl“ Freie Technik – Strecke	6 km (2 x 3 km)Ziel: „Hotel Feuerstein“

NEU!! 
VERBOT für 

Plastikschienen!



XI.Triathlon invernale
A FLERES

sci alpinismo - slitta - sci di fondo

sci alpinismo
1. disciplina:

slitta
2. disciplina:

sci di fondo

3. disciplina:

Partenza in linea – albergo 
„Feuerstein“ - salita verso 
la malga „Allriß“ su tracciato 
segnato – dislivello 350 m

Discesa	su	pista	da	slittino	„Allriß“ – 3,5 km

Pista fondo „Erl“ tecnica libera – percorso 6 km (2 x 3 km)arrivo: 
„Hotel Feuerstein“

Regolamento:

•		La	gara	può	essere	fatta	a	
squadra	(staffette)	o	come	atleta	
singolo.

•		Una	squadra	può	essere	formata 
da	donne	e/o	uomini.

•		Per	le	staffette	è	prevista	un	uni-
ca	categoria,	per	gli	atleti	singoli	è	
prevista una categoria donne e una 
categoria uomini.

•		Per	la	parte	dello	sci	d’alpinismo	è	
obbligatoria una regolare attrezzatura 
da	sci	d’alpinismo.

•		Il	tipo	di	slitta	è	a	scelta	libera.

•		È	necessario	indicare il nome della squa-
dra e la disciplina praticata dal rispettivo 
membro	di	squadra	all’iscrizione.

•  Distribuzione pettorali e controllo ma-
teriale (consegna slitta per partecipan-
ti singoli) fino a 30 minuti prima della 
partenza.

Iscrizioni:  
Entro martedì, 
05	febbraio	2013	–	ore	17.00	
Associazione Turistica Colle Isarco per 
Fax	0472/632580	
o E-mail: info@gossensass.org;
Informazioni: Peter THALER 
(Tel.	348/2439327)

Quota d’iscrizione:  
€ 45,00.- per squadra e 
€	15,00.-	per partecipanti singoli 
(include iscrizione 
e	„spaghettata“)

Premiazione: 
ore	18.00	–	Hotel	„Feuerstein“
Saranno	premiate	le	prime	3	squadre	e	i	
primi 3 partecipanti singoli per categoria 
(donne/uomini).
Le squadra vincitrice riceverà il 
„Trofeo Feuerstein“

 

L’organizzatore	non	si	assum
e	alcuna	responsabilità	per	

incidenti prim
a, durante e dopo la gara.

La sezione sci di fondo
dell’AS	COLLE	ISARCO

per il “Trofeo FEUERSTEIN”
Giovedì, 07.02.2013
Partenza: ore	15.00	S.	Antonio/Fleres
Centro sci di fondo “Erl”

Regalo di 

giubileo per ogni 

partecipante!!

NUOVO!! 
DIVIETO per 

solette di plastica!


