
Strecke: Länge ca. 10 km Höhenunterschied: 1.255 m

Anmeldung:
Unter  www.stettiner-cup.com  bis Donnerstag, 03.08.2023 - 20.00 Uhr.  
Bei der Anmeldung bitte den Namen, Geburtsjahr, Name des Vereins bzw. Wohnort und die gewünschte 
Größe des T-Shirts und der Sportsocken angeben.                                      ACHTUNG keine 
Nachmeldungen vor Ort am Renntag mehr möglich!

Nenngeld: 40 Euro zu bezahlen erst am Renntag 

Kategorien: Frauen: Männer: Hobbyläufer:

Jahrgang 1984 und jünger Jahrgang 1994 und jünger Keine Kategorien
Jahrgang 1983 - 1969 Jahrgang 1993 - 1984
Jahrgang 1968 und älter Jahrgang 1983 – 1974

Jahrgang 1973 -  1964
Jahrgang 1963  und älter

Start: Sonntag, den 06.08.2023 mit vorraussichtlichem Start um 10.00 Uhr, Parkplatz in Pfelders

> um eine umweltfreundliche Anreise, wie z.b. die Benützung der öffentlichen Busverbindung Meran - 
Pfelders wird gebeten.

Startnummern: Ausgabe am Renntag von 7.30 bis 9.30 Uhr am Parkplatz in Pfelders

Ziel: Stettiner-Hütte (2.875 m) - Wertung bis 13.00 Uhr

Verpflegung: Bergrettung Moos

Siegerehrung: Um 14.00 Uhr auf der Stettiner Hütte

Preise: • Für jede Kategorie: 1./2./3./4./5. Einkaufsgutschein bei Sport-und Mode SPORTLAND

• Gutscheine für die Tagesbestzeiten
    der 5 schnellsten Frauen: der 5 schnellsten Männer:

   1. Bestzeit: Gutschein im Wert von 170 € 1. Bestzeit: Gutschein im Wert von 170 €

   2. Bestzeit: Gutschein im Wert von 140 € 2. Bestzeit: Gutschein im Wert von 140 €

   3. Bestzeit: Gutschein im Wert von 120 € 3. Bestzeit: Gutschein im Wert von 120 €

   4. Bestzeit: Gutschein im Wert von 60 € 4. Bestzeit: Gutschein im Wert von 60 €

   5. Bestzeit: Gutschein im Wert von 40 € 5. Bestzeit: Gutschein im Wert von 40 €

• Jeder Teilnehmer erhält ein schönes Startpaket (siehe Seite 2)

• Gratisverlosung:  Unter allen Teilnehmern werden viele tolle Sachpreise verlost

• Die ersten fünf Mannschaften erhalten einen Mannschaftspreis. Es zählen die Zeiten der fünf

   bestplazierten LäuferInnen eines Vereins.

• Anerkennungspräsent der ersten drei  Mannschaften mit den meisten TeilnehmerInnen

• Prämierung des/der ältesten Teilnehmer/in

• In der Kategorie Hobbyläufer werden 3 Sachpreise verlost

Rennergebnisse: Die Ergebnisse und die Rennfotos  sind unter www.stettiner-cup.com  ersichtlich.

Gepäck: Wird auf die Stettiner-Hütte transportiert (Abgabe bis spätestens 9.20 Uhr beim Parkplatz)

Übernachtungs- Tourismusverein Hinterpasseier (www.passeiertal.it) Tel. +39 0473 643558

möglichkeit E-mail: info@passeiertal.it und siehe gastgewerbliche Inserate.

Parkmöglichkeit Ein definierter Teil des Parkplatzes in Pfelders ist für alle Teilnehmer des Laufes kostenlos.

Reglement: • Die Veranstalter lehnen jede Haftung für Unfälle jeder Art vor, während und nach dem 

   Rennen, welche den Teilnehmern oder Dritten zustoßen können, ab. Versicherung ist Sache 

   jedes einzelnen Teilnehmers.

• Die Organisation behält sich vor, jederzeit Strecken- und Startzeitänderungen vorzunehmen.

• Teilnahmeberechtigt sind alle Athleten mit einem Mindestalter von 18 Jahren.

• Die Teilnehmer/innen müssen die physischen Voraussetzungen zur Teilnahme am 

   Wettkampf mitbringen und im Besitz eines sportärztlichen Zeugnisses für Leichtathletik sein.

• Das ärztliche Zeugnis kann bis zum Anmeldeschluss (03.08.2023 - 20 Uhr) an die

   Adresse bergrettung-moos@rolmail.net geschickt oder spätestens bei der 

   Startnummernausgabe vorgezeigt werden.

• Teilnehmer OHNE ärztliches Zeugnis starten automatisch in der Kategorie Hobbyläufer 
   und müssen eine Eigenerklärung unterschreiben

• Anforderung an Material und Ausrüstung
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   > Das Schuhwerk muss vom Athleten selbst gewählt werden. 

   > Der Gebrauch von Stöcken ist verboten. Evtl. Schutzkleidung muss selbst mitgetragen

      werden.
   > Das Tragen von richtiger Kleidung, angepasst an die Wetterlage, ist von den 
     Athleten/innen selbst zu beachten und zu verantworten.

  > Es kann lebensgefährlich sein, kurz nach infektiösen Krankheiten (z.B. Angina, Grippe, Covid-19)

     oder sogar mit Fieber an den Start zu gehen. Doping ist strengstens verboten.

  > Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle und alleinige Verantwortung für ihren/seinen

     Gesundheitszustand.

• Die Startnummer muss vorne gut sichtbar angebracht werden

• Zur Disqualifikation führt die Nichteinhaltung der folgenden Bestimmungen:

   > Das Verlassen oder Abkürzen der vorgeschriebenen Strecke

   > Weitergabe der Startnummer

   > Hilfe durch fremdes Eingreifen oder Gebrauch technischer Hilfsmittel

   > Gebrauch von Stöcken

  > Behinderung von Mitbewerbern/innen

  > Sportlich unfaires Verhalten und das Nichtbeachten der Sicherheitsnormen

  > Jede/r Teilnehmer/in kann vom Rennleiter aus dem Rennen genommen  werden,

     wenn dessen gesundheitlicher Zustand dies erfordert.

  > Die Überschreitung der Sollzeit.

• Aufgabe oder Ausscheiden durch technischen Defekt

   > Jede/r Teilnehmer/in ist verpflichtet, sich bei Ausscheiden oder bei Aufgabe beim nächsten 

      Streckenposten abzumelden.

   > Er/sie hat in jedem Fall dafür zu sorgen, dass die Rennleitung über seinen/ihren Verbleib

      informiert ist.

• Mit der Anmeldung akzeptiert der/die Athlet/in die angeführten Bestimmungen.

   Die Teilnahme am Stettiner-Cup erfolgt auf eigenes Risiko.

• Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit den Privacy-Bedingungen einverstanden 

   und erteilt dem Veranstalter die Genehmigung der Verwendung von Bildmaterial für die 

  Förderung der Veranstaltung in allen nationalen und internationalen Medien.

Veranstalter: Bergrettung Moos

Für eventuelle Informationen bergrettung-moos@rolmail.net 
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Percorso: Lunghezza ca. 10 km dislivello: 1255 m

Iscrizioni:
www.stettiner-cup.com  entro giovedì, 03.08.2023 - ore 20.00.  
Per l'iscrizione è neccessario indicare il nome, l'anno di nascita, il nome del club o la residenza e le taglie 
desiderate della maglietta e delle calze sportive.                                      ATTENZIONE: non sono più 
possibile iscrizioni tardive in loco al giorno della gara

Quota d’iscrizione: 40 Euro da pagare il giorno della gara 

Categorie: Donne: Uomini: Amatoriali:

1984 e più giovani 1994 e più giovani Nessuna categoria
1983- 1969 1993 - 1984
1968 e precedenti 1983 - 1974

1973 - 1964
1963 e precedenti

Partenza: Domenica, 06/08/2023, previsto alle ore 10.00 dal parcheggio di Plan 

> Per un arrivo eco-compatibile vi preghiamo di utilizzare p.e. la linea autobus Merano - Plan.

Pettorali: Distribuzione il giorno della corsa dalle ore 7.30 alle ore 9.30 al parcheggio di Plan.

Arrivo: Rifugio Petrarca (2.875 m) - cronometraggio fino alle ore 13.00

Assistenza: Soccorso alpino di Moso

Premiazione: Alle ore 14.00 al Rifugio Petrarca

Premi:  1./2./3./4./5. di ogni categoria riceve un Buono di SPORTLAND

e inoltre abbiamo Buoni per i tempi più veloci della giornata :

Per il record della giornata DONNE: Per il record della giornata UOMINI:

1° premio: Buono del valore di 170 Euro 1° premio: Buono del valore di 170 Euro

2° premio: Buono del valore di 140 Euro 2° premio: Buono del valore di 140 Euro

3° premio: Buono del valore di 120 Euro 3° premio: Buono del valore di 120 Euro

4° premio: Buono del valore di 60 Euro 4° premio: Buono del valore di 60 Euro

5° premio: Buono del valore di 40 Euro 5° premio: Buono del valore di 40 Euro

• Ogni partecipante riceverà un regalo speciale (vedi pagina 2)

• Sorteggio: Tra tutti i partecipanti vengono sorteggiati diversi premi.

• Un premio alle cinque migliori squadre. Valgono i cinque migliori tempi dei partecipanti.  
di ogni squadra

• Un riconoscimento alle prime tre squadre con il maggior numero di partecipanti.

• Premiazione della/del partecipante più anziana/o.

• Nella categoria amatori sorteggio di tre premi.

Risultati: I risultati e le foto della gara vengono pubblicati sul sito www.stettiner-cup.com

Bagaglio: Viene trasportato fino al Rifugio Petrarca (consegna fino alle ore 9.20 al parcheggio).

Possibilità di Associazione Turistica dell'Alta Val Passiria (www.valpassiria.it) Tel. +39 0473 643558

prenottamento: E-mail: info@passeiertal.it e vedi anche gli annunci gastronomici.

Parcheggio  Un settore definito per il parcheggio a Plan è gratuito per i partecipanti alla gara

Regolamento • Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti

generale:    ed a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Ogni partecipante deve essere 

  assicurato per conto proprio.

• Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare in ogni momento il percorso e l`orario di partenza.

• I partecipanti devono avere un'età minima di 18 anni.

• I partecipanti devono avere le condizioni fisiche per partecipare al concorso e un certificato  

   medico valido per l'atletica leggera. 

• Il certificato medico può essere inviato fino alle ore 20.00 del 03/08/2023 all’indirizzo 

   bergrettung-moos@rolmail.net oppure presentato durante la consegna dei pettorali.
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• Atleti senza certificato partono automaticamente nella categoria amatori e devono firmare una
   autocertificazione.

• Materiale e attrezzatura necessaria

   > L'attrezzatura in generale, ma soprattutto la calzatura idonea, per questo evento è

      responsabilità dell'atleta.

   > L'utilizzo di bastoncini è vietato. Un eventuale vestiario di emergenza deve essere

     trasportato personalmente dal singolo atleta.

   > L'utilizzo di un vestiario adatto all’evento e a possibili cambiamenti atmosferici è

     responsabilità del singolo atleta.

   > Partecipare alla gara dopo una malattia infettiva (p.e. angina, influenza, Covid-19 ecc.) può essere

     pericoloso come pure gareggiare con la febbre. Il doping è vietato rigorosamente.

  > Ogni partecipante si assume la completa e intera responsabilità per il suo stato di 

     salute.

• Il pettorale deve essere fissato in modo ben visibile sulla parte anteriore della maglietta.

• L’inadempienza alle seguenti normative porta alla disqualificazione:

   > L’abbandonamento del percorso previsto oppure l'utilizzo di scorciatoie.

   > Trasferimento del pettorale.

  > Supporto e assistenza da parte di terzi e/o utilizzo di strumenti tecnici.

  > L'utilizzo di bastoncini

  > Intralciare gli concorrenti.

  > Comportamento sleale e non rispetto delle norme di sicurezza

  > Il direttore di gara ha la facoltà di squalificare un atleta per ovvi problemi di salute.

  > Superamento del tempo massimo previsto.

• Disdetta oppure ritiro per difetto tecnico.

  > In caso di disdetta o ritiro ogni partecipante è obbligato ad avvisare il posto

    di guardia più vicino.

  > L'atleta in ogni caso è responsabile che il direttore di gara venga informato sulla sua

    permanenza.

• Con l'iscrizione l'atleta accetta il regolamento di gara.

   La partecipazione alla "Stettiner Cup" è a proprio rischio.

• Con l'iscrizione vengono accettate le condizioni di privacy e viene data l’autorizzazione per l’uso della propria 
immagine nella promozione della manifestazione su mezzi di comunicazione nazionali e internazionali.  propria immagine nella promozione della manifestazione su mezzi di comunicazione nazionali

 e internazionali.

Organizzatori: Soccorso Alpino di Moso

Per eventuali informazioni:bergrettung-moos@rolmail.net
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