
 

 

 

 

 

Rennprogramm – Programma gara 

 

Austragender Verein - Società organizzatrice SKI CLUB BRUNECK ASV cod. 00190 

  

Rennen – gara     Nr.  

Ortschaft - Località Furkelpass – Passo Furcia 

Datum – data 09.01.2021 

Disziplin u. Wert - disciplina e qualifica Bezirksrennen GS-Raiffeisen Grand Prix 

Aufstiegsanlagen öffnen –  
Apertura impianti di risalita 

Ore 08:00  Schüler/ragazzi / Ore 12.00 Zöglinge/allievi 

Aufwärmpiste – pista riscaldamento freies Einfahren – sciata campo libero 

Besichtigung – Ricognizioni 
Ore 08:20 – 08:50  Uhr Schüler/ragazzi -  letzter Einlass 08.35 
Ore 12.20 – 12.50 Uhr Zöglinge/allievi – letzter Einlass 12.35 

Startzeit – ora di partenza       09:15 Schüler/ragazzi 13:15 Zöglinge/allievi 

Kurssetzung - Tracciato  Willi Frontull 

Startintervall – intervallo partenze 30 sec 

Piste / pista    
Homologierungsnr. – Omologazione Nr. 
Höhenunterschied / Dislivello 

Passo Furcia - Prè da Peres 
13657/10/20 

200 

zugelassene Kategorien - categorie ammesse 
Schüler/ragazzi  
Zöglinge/allievi  

Einschreibung bis – iscrizioni entro 07.01.2021 – 19:00 Uhr 

Einschreibegebühr - tassa di iscrizione 15,00 € 

Nummerverlosung – estraz. pettorali 08.01.2021 – ore 18:00 Uhr – ditta Wolfsgruber  

Startnumm. Verteilung – distr. pettorali Ab / dalle ore 07:30 Uhr -  Restaurant / Ristorante Jù Furcia 

Preisverteilung – premiazione  Ca. 15 Minuten nach Rennende  / ca. 15 minuti da fine gara 

Die Einschreibung muss über das OnLine-Anmeldesystem der Fisi über das Internetportal des nationalen Verbandes  
online.fisi.org (eventuelle Info unter 0471.980409 – Fisi Bozen) erfolgen. Eine Teilnehmerliste samt Trainer und benötigte 
Skipässe muss an skiclub.bruneck@gmail.com innerhalb 07.01.21 20Uhr geschickt werden. 
==================================================================================================== 
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sistema d’iscrizione OnLine della Fisi nazionale direttamente dal portale 
Internet della Fisi online.fisi.org  (eventuali informazioni al numero 0471.980409 – Fisi Bolzano). Un elenco degli atleti, 
allenatori e skipass necessari si deve mandare a skiclub.bruneck@gmail.com entro il 07.01.21 ore 20. 

Rennleiter – Direttore gara Matthias Wolfsgruber 

Allfälliges - Varie 
Abholung der Startnummern und Skipässe nur durch eine Person pro 
Verein 
Ritiro pettorali e skipass solo da una persona per società 

Reclami: eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto e accompagnati dalla tassa di €. 50,00 secondo le norma 

previste dal R.T.F. 

Einwände: eventuelle Einwände müssen der Jury schriftlich und nach Hinterlegung von €. 50,00 vorgelegt werden, so wie es vom 

R.T.F. vorgesehen ist.  

Il presente programma può essere soggetto a modifiche senza preavviso se queste si rendessero necessarie per la migliore riuscita 

della manifestazione. 
Das oben angeführte Programm kann jederzeit Veränderungen unterliegen falls diese zum besserem Gelingen der Veranstaltung 

dienen. 

Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme del R.T.F. 

Für all dies das nicht im obigen Programm vorgesehen ist, gelten die Regeln des R.T.F. 

 

Der Präsident – Il Presidente Datum - Data 

  

_______________________________ 30.12.2020 

 



 
SICHERHEITSKONZEPT GPX BEZIKSRENNEN FURKELPASS  09.01.21 

 
1. Anmeldung: 

 
Die Anmeldung erfolgt über das F.I.S.I. Portal. Jeder Verein schickt bis zum 07.01.21 20Uhr eine 
Teilnehmerliste samt Trainer und benötigte Skipässe an skiclub.bruneck@gmail.com 
 

2. Zugang Wettkampfstätte  
 
Das Rennen findet unter Ausschluß von Publikum statt. Eltern als Begleitpersonen werden NICHT 
akzeptiert! Einen Verantwortlicher pro Verein werden nach Übergabe des Fragebogens der Athleten 
und Trainer und nach Begleichung der Renngebühren die Starnummern, Zutrittsbänder und 
benötigten Skipässe ausgehändigt. 
Zugang zum Rennareal haben nur Athleten mit sichtbarer Starnummer, Trainer mit gültiger 
Fortbildung und mit sichtbaren Zutrittsband, Kampfrichter, Jury-Mitglieder, Organisation und 
Rettung,  
 

3. Einlaß Wettkampfstätte 
 
Um Ansammlungen bestmöglich zu verhindern werden die 2 Kategorien zu verschiedenen Zeiten in 
das Rennareal eingelassen: 
8:00-8:20 Einlaß Kategorie Schüler  
12:00-12:20 Einlaß Kategorie Zöglinge  
 

4. Besichtigung 
 
8:20-8:50 (Einlaß bis 8:35) Besichtigung Kategorie Schüler 
12:20-12:50 (Einlaß bis 12:35) Besichtigung Kategorie Zöglinge 
 

5. Startbereich 
 
Im Startbereich besteht MASKENPFLICHT! 
Der Startbereich wird großflächig abgezäunt um Ansammlungen bestmöglich zu verhindern. Es wird 
vor dem Startgate ein Korridor aufgestellt, wo die Athleten kurz vor dem Start die Maske abnehmen 
können! Am Start ist NUR 1 Betreuer pro Athlet erlaubt! Am Ende des Korridors gibt es einen 
Ausgang, damit die Betreuer nicht mit den anderen Athleten in Kontakt kommen! 
Start des Rennens ist um 9:15 Uhr Schüler 13:15 Uhr Zöglinge  
 

6. Zielbereich 
 
Der Zielbereich ist großzügig umzäunt und es besteht MASKENPFLICHT! 
 

7. Preisverteilung 
 
Aus Sicherheitsgründen wird auf die Anschlagetafel verzichtet. Das Ergebnis des ersten 
Durchganges und das Endergebnis wird in die Trainergruppe gestellt. 
Bei der Siegerehrung werden nur die ersten 5 in jeder Kategorie prämiert. Bei der 
Mannschaftswertung wird der zuständige Trainer ausgerufen und prämiert! 

 

BEI ALLEN ATHLETEN, TRAINERN, BETREUERN, ORGANISATION UND HELFERN 

HERRSCHT MASKENPFLICHT!!! 



QUESTIONARIO SULLA SALUTE / FRAGEBOGEN ZUR GESUNDHEIT 

DATI PERSONALI – PERSÖNLICHE DATEN 

Nome / Vorname  
Cognome / Zuname  
Indirizzo / Adresse  
Luogo / Ort  
Nato il   /geb. am  a / in  
Sesso / Geschlecht O m/m      O f/w Nazionalità / Nationalität  

 

DOMANDE / FRAGEN 

ITALIANO DEUTSCH SI / JA NO / 

NEIN 

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore 

(tosse, naso che cola, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, perdita del gusto o 

dell’olfatto) negli ultimi 14 giorni? 

Hattest du Erkältungssymptome (Husten, 

laufende Nase, Halsschmerzen, 

Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- 

oder Geruchsinnes) in den letzten 14 Tagen. 

 

 

 

 

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli 

ultimi 14 giorni: 
febbre / dolore al petto / mal di testa / 

nausea / vomito / diarrea 

Hattest du die nachfolgenden Symptome in 

den letzten 14 Tagen: Fieber, 
Brustschmerzen und Kopfschmerzen, 

Übelkeit und Erbrechen, Durchfall? 

 

 

 

 

Sei stato in contatto con qualcuno con una 

comprovata infezione da Covid-19 negli 

ultimi 14 giorni? 

Hattest du Kontakt mit einem Codiv-19-

Infizierten in den letzten 14 Tagen? 
  

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 

giorni? 

Warst du in letzten 14 Tagen in Quarantäne? 

  
Sei risultato positivo al test PCR (reazione a 

catena della polimerasi) negli ultimi 14 

giorni? 

Wurdest du positiv bei einem PCR -Test in 

den letzten 14 Tagen getestet? 
 

 
 

 

Firma / Unterschrift____________________________________________ Data / Datum____________________ 

 

Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore 

Unterschrift Elternteil oder Erziehungsberechtigte ___________________________________________________ 

 

Se hai risposto SI a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore 

precedenti (3 giorni) prima dell’arrivo all’evento. 

Wenn eine der obigen Fragen mit JA beantwortet wurde, muss ein negativer PCR-Covid-19 Test vorgelegt werden, welcher nicht älter als 72 

Stunden (3 Tage) vor dem Eintreffen am Veranstaltungsort ist. 

In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto l’isolamento. Le autorità 

sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno eseguiti i loro protocolli. L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai 

stato autorizzato dall’autorità sanitaria pubblica locale. 

Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un’area ad alto rischio non precluderà la 

partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. 

Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o dalla FISI. Verranno 

utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere l’accreditamento alla luce dell’epidemia da COVID-

19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conversazione dei dati. 

 


