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Time to beat: 

35‘04“ 

Manfred Reichegger, 2012 

43‘05‘‘

Stephanie Jimenez, 2017

)(Volksmarsch auf unseren Hausberg ohne Zeitnehmung
marcia sulla nostra montagna di casa senza crono

Berglauf auf den Hühnerspiel 
Corsa in Montagna sulla Cima Gallina 
Höhenmeter/dislivello: 1.000 m
Länge/lunghezza: 2.9 km

Start/partenza: 10.00 - Ibsenplatz/Piazza Ibsen

Einschreibungen und Informationen/iscrizioni e informazioni: 
www.sv-gossensass.org/sektion-skialp-ausschreibungen

Weitere Infos zum Berglauf auf der Rückseite
Ulteriori informazioni in merito alla corsa in montagna sul retro

Freie Streckenwahl und Startzeit/Percorso e orario di partenza libero
Anmeldung und Start am Ibsenplatz ab 08.00 Uhr

Iscrizione e partenza da Piazza Ibsen dalle ore 08.00 in poi
Ziel/arrivo: Hühnerspielhütte/Malga Gallina

Teilnahme an Verlosung für alle, die innerhalb 14.00 Uhr wieder auf dem Festplatz 
in Gossensaß ankommen 

partecipazione alla lotteria per tutti che tornano alla Piazza di Colle Isarco entro le ore 14.00
Startgeld inkl. Startpaket und Mittagessen/Quota d‘iscrizione inlc.gadget e pranzo: € 20.-

Preisverteilung für alle/Premiazione per tutti: 
ore 14.00 Uhr

Festplatz Gossensass / Piazza di Colle Isarco



WICHTIGE HINWEISE
Die vorgegebene Strecke ist einzuhalten. Die Teilnehmer müssen sich den Temperatur- und Wetterbedingungen entsprechend 
kleiden. Die Startnummer ist während des Rennens und im Ziel sichtbar zu tragen. Der Abstieg erfolgt über die selbe Strecke.
Verantwortlichkeit: Die Teilnahme am Wettkampf ist nur nach Vorlage eines sportärztlichen Zeugnisses möglich. Mit der Ein-
schreibung zum Wettkampf akzeptiert der Teilnehmer die Bedingungen des Wettkampfes im vollen Umfang insbesondere was 
den Besitz des ärztlichen Attests gemäß M.V. vom 18.02.1982. Jeder Teilnehmer ist sich bewusst, dass das Rennen eine gute 
physische Vorbereitung erfordert. Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr teil und befreit die Organisatoren von jeglicher ziviler 
sowie strafrechtlicher Verantwortung an Personen oder Sachschäden die vor, während und nach dem Rennen verursacht werden.
Datenschutzbestimmungen: Mit der Einschreibung zum Wettkampf erklärt sich der Teilnehmer mit der Verwendung und Veröf-
fentlichung seiner Bilder und/oder Audio-/Videoaufnahmen einverstanden.

REGOLAMENTO
Il percorso segnato è da rispettare. I concorrenti devono equipaggiarsi conveniente alle condizioni atmosferiche. Il pettorale va 
indossato ben visibile in tutte le sue parti. Il rientro avviene sullo stesso percorso.
Responsabilità: La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione di un certifi cato medico agonistico valido. Con 
l’iscrizione il partecipante accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento particolarmente per quanto riguarda 
il possesso del certifi cato medico come richiesto dal D.M. del 18.02.1982. Ogni partecipante prende atto ad ogni effetto che la 
gara richiede un notevole impegno fi sico. Il partecipante partecipa a rischio propio e solleva l’organizzatore da ogni e qualsiasi 
responsabilità per incidenti che possono accadere prima, durante e dopo la manifestazione e per gli eventuali danni che gli stessi 
possano arrecare a terzi o a cose di terzi.
Privacy: Con l’iscrizione il partecipante consente l‘uso e la pubblicazione delle sue foto e/o di fi lmati audio/video.

Startgeld / quota d’iscrizione: 20 € 

Nachmeldungen am Renntag / iscrizioni supplementarie il giorno della gara: 25 €

Nummernausgabe / distribuzione pettorali: 
Renntag ab 08.00 am Ibsenplatz / giorno della gara dalle 08.00 Piazza Ibsen

Kategorien / categorie:    
Herren / maschi I 1989 und jünger / e dopo
Herren / maschi II 1988 – 1979
Herren / maschi III  1978 – 1969
Herren / maschi IV  1968 und älter / e prima
Damen / donne I      1984 und jünger / e dopo
Damen / donne II     1983 und älter / e prima

Rucksacktransport bis Hühnerspielhütte / trasporto zaino fi no Malga Gallina 
 
Wanderstöcke empfohlen / bastoncini consigliati
   
Organisatorische Informationen / Informazioni organizzatorie: 
- Veranstalter / organizzazione: 
 ASV Gossensaß Skialp / ASD Colle Isarco Skialp 


