INFO SPRINT
Ritrovo presso il Bar centro sportivo Parco Prenninger a Monguelfo dalle ore 16
Treffpunkt bei der Bar Sportzentrum Prenningerpark in Welsberg ab 16 Uhr
Cartina in scala 1:4000 equidistanza m 2 su carta “antispappolo”
Karte im Maßstab 1:4000 Äquidistanz 2 m auf reißfestem Papier
Percorsi “classici” – le lanterne dovranno essere punzonate in sequenza obbligatoria,
sistema di punzonatura elettronica SPORTIDENT
Klassische Laufbahnen – die Kontrollpunkte müssen in vorgegebener Reihenfolge
gestempelt werden, elektronisches Zeitnehmungssystem SPORTIDENT
La descrizione punti è stampata in cartina ma è disponibile in copia anche in segreteria
Die Postenbeschreibung ist auf der Karte aufgedruckt, aber auch lose beim WKZ erhältlich
Lunghezze dei percorsi (già sviluppati)
Bahnlängen (Idealroute)
BIANCO: 1500 m – 15 m – 11 P
GIALLO: 2000 m – 25 m – 11 P
ROSSO: 2800 m – 50 m – 12 P
NERO: 3600 m – 65 m – 14 P
I percorsi si sviluppano prevalentemente in area urbana. Scarpe consigliate tipo running.
Si prega di osservare il codice della strada!
Die Bahnen verlaufen großteils in urbanem Gelände. Man empfiehlt normale Laufschuhe.
Bitte an die Verkehrsregeln halten!
La partenza dista 300 m dal ritrovo (seguire le fettucce)
Weg zum Start ca. 300 m (den Bändern folgen)
Partenza libera dalle 17 alle 18 – punching start
Freier Start von 17 bis 18 Uhr – punching start
Partenza di tipo svedese (lanterna posta sul triangolo a 200 m dalla partenza)
Schwedischer Start (Postenfahne/Startdreieck 200 m vom Start entfernt)
Soltanto nella categoria BIANCO i bambini possono essere accompagnati o correre in gruppi!
Nur in der Kategorie BIANCO dürfen Kinder begleitet werden oder in Gruppen laufen!
Il tracciatore sarà assente e non potrà accettare apprezzamenti sui percorsi…
Der Bahnleger wird nicht anwesend sein und kann somit kein Feedback entgegennehmen…
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria M/W (ca. alle ore 19).
Die drei Erstplatzierten je Kategorie M/W werden prämiert (um ca. 19 Uhr).
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o cose
che si dovessero verificare prima, durante e dopo la gara.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für
Schäden aller Art – auch nicht gegenüber Dritten.
BUON DIVERTIMENTO – VIEL SPASS

