
REGLEMENT 

1. Die „Südtirol Vertical Tour“ besteht aus 3 Wettkämpfen mit Massenstart.  

 

2. Jeder der 3 Wettkämpfe ist eine eigenständige Veranstaltung mit eigenem Reglement, das jeder Veranstalter selbst 

veröffentlicht, und das u.a. für Ausrüstung, sowie ärztliches Zeugnis der Teilnehmer gilt. 

 

3. Einschreibungen: Für die Teilnahme an der Tour ist keine eigene Einschreibung notwendig. Die Einschreibung zu den einzelnen 

Wettkämpfen erfolgt gemäß Ausschreibung des veranstaltenden Vereins.  

 

4. Bei jedem Wettkampf werden für die Gesamtwertung Damen und die Gesamtwertung Herren Punkte vergeben.  

 

5. Für die Endwertung werden alle Athleten berücksichtigt, welche an mindestens 2 Wettkämpfen teilgenommen haben.  Die 

Wertung gewinnt der/die Athlet/in mit den meisten Punkten.  

 

6. Endwertung: Unabhängig von den Kategorien der einzelnen Veranstaltungen, wird die Endwertung wie folgt erstellt: 

• Kategorie DAMEN  

• Kategorie HERREN  

• VEREINSWERTUNG 

 

7. Die drei Erstplatzierten Damen, sowie die drei Erstplatzierten Herren werden mit Ehren- und  Sachpreisen prämiert.  

 

8. Sieger der Vereinswertung ist der Verein mit der höchsten Gesamtpunktezahl. Es werden alle Athleten berücksichtigt, die unter 

demselben Vereinsnamen an den einzelnen Rennen teilgenommen haben.  

 

9. Alle Athleten, die an allen drei Rennen teilgenommen haben, erhalten ein wertvolles Extrapräsent. 

 

10. Die Prämierung der „Südtirol Vertical Tour“ findet im Anschluss an das letzte Rennen statt.  

 

 

REGOLAMENTO 

1. La “Südtirol Vertical Tour” è un circuito di 3 gare con partenza in linea. 

 

2. Ogni gara è una manifestazione indipendente con proprio regolamento, valevole tra l’altro in riguardo ad attrezzatura e idoneità 

medica degli atleti partecipanti. 

 

3. Iscrizioni: Non è necessaria un’ iscrizione specifica per la partecipazione al circuito. Le iscrizioni alle singole gare avverranno 

come stabilito dal regolamento redatto dalla società organizzatrice di ogni singola gara.  

 

4. Ad ogni gara saranno assegnati punti per la classifica finale femminile, e per la classifica finale maschile.  

 

5. Per la classifica finale saranno presi in considerazione gli atleti che avranno partecipato ad almeno 2 gare del circuito. 

Vincitore/vincitrice è l’atleta che avrà ottenuto il maggiore punteggio. 

 

6. Classifica finale: a prescindere dalle categorie delle singole gare, per la classifica finale saranno considerate le seguenti 

categorie: 

• categoria FEMMINILE  

• categoria MASCHILE  

• classifica per SOCIETÀ 

 

7. Le prime 3 donne, e i primi 3 uomini classificati saranno premiati con premi d’onore e premi materiale.  

 

8. La società vincitrice sarà quella che accumulerà il maggior punteggio totale. Saranno presi in considerazione tutti gli atleti che 

avranno partecipato alle singole gare sotto lo stesso nome di società. 

 

9. Tutti gli atleti che avranno partecipato a tutte le 3 gare, saranno premiati con un prezioso gadget. 

 

10. La premiazione della “Südtirol Vertical Tour” avrà luogo al termine dell’ultima gara.  

 


