
  



  



DEUTSCH 

Am Sonntag den 06/09/2020 veranstaltet der Amateursportclub Laas Raiffeisen, in Zusammenarbeit 

mit der Lasa Marmo GmbH und der Marmo Plus Laas, den 3. Marmor Trophy Lauf und die FIDAL 

Landesmeisterschaft im Berglauf 2020. 

Es sind zwei Läufe vorgesehen: 

 FIDAL - LAUF Rennklasse/Runcard 

 Hobbylauf/Wanderklasse ohne Sportärztlichem Zeugnis 

Programm: 

Nachmeldung und Startnummernausgabe: 

Marmorwerk Lasa Marmo von 07:30 bis 08:30 Uhr 

Start im Marmorwerk Lasa Marmo um 09:30 Uhr 

Startreihenfolge alle 3 Minuten in Gruppen zu max. 50 Läufern laut Reglement FIDAL, 

Startnummer 1 bis 50; 51 bis 100; 101 bis 150 usw. 

Kleidertransport/Abgabe: Am Startgelände  innerhalb 09:10 Uhr  

Rückkehr: Zu Fuß über den Steig Tarnell/Tarnellerweg; es gibt keinen Personentransport 

mit dem Auto. 

Achtung! Es gibt keine Verpflegung auf der Strecke und nach dem Rennen auf Grund 

Covid19. 

 

Jede/r TeilnehmerInn muss die Eigenerklärung laut Anhang 1 ausgefüllt vorlegen und 

darf den Zugang zum Rennbereich nur mit Mundschutz betreten (siehe Protokoll 

FIDAL für den Berglauf). 

 

Der Berglauf findet nur bei sehr guter Witterung statt und wird 

bei Regen über die Homepage des ASC Laas Raiffeisen und 

Facebook abgesagt.  

 

Preisverteilung: 
Nach dem Lauf im Gelände des Marmorwerks Lasa Marmo gegen 13:00 Uhr. Es findet 

keine Verköstigung nach dem Rennen satt. 

 

Prämierung Fidal Lauf: 

 Die drei gesamtschnellsten Frauen und Männer  

 Landesmeistertitel Fidal 

 

Für den Hobbylauf und die Wanderklasse wird keine Prämierung durchgeführt. 

 

Das Startpaket wird nach dem Lauf im Zielbereich übergeben.  

 

Sicherheit/Ordnungsdienst: 

Bergrettung Laas – Freiwillige Feuerwehr Laas 

 
REGLEMENT FIDAL-LAUF 

Der FIDAL-Lauf wird unter der Schirmherrschaft der FIDAL, Landeskomitee Südtirol, als 
regionaler Berglauf veranstaltet. Der Berglauf gilt als Landesmeisterschaft im Berglauf 2020. 



 
Teilnahmeberechtigt sind alle Athleten, die am 06/09/2020 das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 

1. Mitglieder des italienischen Leichtathletikverbandes FIDAL sind und für das laufende 
Jahr regulär tesseriert sind. 

 
2. Inhaber der "RUNCARD" sind, Nähere Infos dazu gibt es auf: www.runcard.com 

Pflichtdokumente für die Anmeldung: Kopie der "RUNCARD FIDAL" und 
sportärztliches Zeugnis 

 
3. Mitglieder einer "Ente di Promozione Sportiva" (Abteilung Leichtathletik) sind - dazu 

gehören folgende Verbände: ACSI, AICS, ASI, CNS Libertas, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, 
MSP Italia, UISP, US ACLI, PGS.  
Pflichtdokumente für die Anmeldung: Kopie der "RUNCARD EPS" und sportärztliches 
Zeugnis. 
 

4. Mitglieder eines ausländischen Vereins sein, welcher von der IAAF anerkannt wird. 
 
Teilnehmer von Punkt 4 müssen bei der Anmeldung ein gültiges sportärztliches Zeugnis nach 
Kriterien der Fidal: ärztliche Untersuchung, Ruhe-und Belastungs-EKG, komplette Urinprobe, 
Spirographie usw. vorlegen. 
 
Kategorien: 
Jeweils Frauen und Männer: Junioren, Promesse, Senioren, Master 
 
Junioren: Jahrgang 2002-2001 M/W 
Promesse: Jahrgang 2000-1998 M/W 
Senioren: Jahrgang 1997-1986 M/W 
Master: Jahrgang 1985-1981, und dann alle 5 Jahre 
 
Bei den Bergläufen geht es bei den Master männlich bis 1955-1951e oltre , Frauen 1960-
1956 e oltre 
 
Zeitmessung: Pernstich Thomas 
 
 

REGLEMENT HOBBYLAUF und Wanderklasse 
 
Es handelt sich um ein nicht wettkampfmäßiges Rennen, d.h. es erfolgt keine offizielle 
Zeitnahme, keine Wertung und auch keine Siegerehrung. 
Für die Teilnahme beim Hobbylaufund der Wanderklasse  werden daher kein ärztliches 
Zeugnis und keine Vereinszugehörigkeit benötigt. 
 
Alle Teilnehmer erhalten dasselbe Startpaket wie die Wettkampfsportler.  
 

Anmeldung: 

http://www.runcard.com/


Einschreibegebühr: € 20.00 innerhalb der Einschreibefrist. Nachmeldungen € 25.00.  
Die Bezahlung erfolgt bar bei Abholung der Startnummer 
 
Vorgang Einschreibung Fidal-Athleten: Die Anmeldungen für den Wettkampf müssen 
innerhalb Freitag den 03/09/2020, um 24.00 Uhr ausnahmslos „Online“ über die Seite 
www.fidal.it unter „Servizi online und Affiliazione, Tesseramento, Iscrizione Gare“ 
durchgeführt werden. 
 
Athleten mit Runncard müssen sich mit dem Anmeldeformular unter der Homepage 
www.asclaas.com innerhalb Freitag den 03/09/2020 um 24:00 Uhr anmelden. 
 
Vorgang Einschreibung Hobbylauf und Wanderklasse: Die Anmeldungen für den Wettkampf 
müssen innerhalb Freitag den 03/09/2020 um 24:00 Uhr über das Anmeldeformular unter 
www.asclaas.com getätigt werden. Alle nach diesem Termin eingegangenen Meldungen 
gelten als Nachmeldungen. Diese sind am Wettkampftag direkt vor Ort bis 08:30 Uhr 
möglich. 
 Die Bezahlung erfolgt bar bei Abholung der Startnummer 
 

Datenschutz 
Die Teilnehmer stimmen der Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte für 
Verarbeitungszwecke im Sinne des Datenschutzgesetzes D.LGS Nr. 196/2003 zu. 
 

Fotos und Videos 
Mit der Anmeldung zum Berglauf Marmor Trophy gebe ich im Sinne von Artikel 96 und 97 
des Gesetzes Nr. 633/1941 mein Einverständnis, dass sämtliche im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Berglaufs Marmor Trophy von mir erstellten Fotos und Videos zeitlich 
unbegrenzt weltweit und unentgeltlich vom ASC Laas Raiffeisen und seinen Partnern und 
Sponsoren für Promotions-, Marketing- und Informationszwecke genutzt werden können. 
 

Haftung 
Mit der Einschreibung akzeptieren die Teilnehmer ohne Einschränkung die vorliegenden 
Bestimmungen. Die Teilnehmer verpflichten sich mit der Anmeldung zur Überprüfung des 
eigenen Gesundheitszustands und bestätigen die medizinische Unbedenklichkeit der 
Teilnahme. 
 
Eine Teilnahme am Berglauf Marmor Trophy ist nur bei sehr guter gesundheitlicher und 
körperlicher Verfassung möglich. Mit der Einschreibung entheben die Teilnehmer den 
Veranstalter von jeglicher Haftung, auch für Unfälle vor und nach dem Rennen, oder für 
Schäden der Teilnehmer an Dritten oder am Eigentum Dritter. 
 
Der Veranstalter ist haftpflichtversichert. 
 
Für Wertsachen und Kleidersack übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 
Die Teilnehmer erklären sich mit dem Haftungsausschluss gegenüber Organisation, 
Sponsoren, Gemeinden, Besitzern von privaten Grundstücken, Radio und Fernsehanstalten 
einverstanden. 
 

http://www.fidal.it/
http://www.asclaas.com/
http://www.asclaas.com/


Alle nicht angeführten Leistungen sind nicht enthalten. 
 
Die Teilnehmer müssen sich vor- während und nach der Veranstaltung an die vorgegebenen 
Abstandsregeln und an sämtliche weitere COVID Maßnahmen, welche am Renntag gültig 
sind, halten. (Anlage Protokoll FIDAL) 
 
Infos unter: marmortrophy@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marmortrophy@gmail.com


 
ITALIANO 
 

L’unione Sportiva Dilettantistica ASC Laas Raiffeisen in 

collaborazione  con la Lasa Marmo SRL e Marmor Plus Laas, 

domenica 06/09/2020 organizza la 3. corsa di montagna Marmor 

Trophy Lasa, che quest’anno sarà anche campionato provinciale di 

corsa in montagna.  
 

Sono previste due partenze: 

 

 Runcard Corsa FIDAL gara competitiva 

 Categoria Hobby e Escursionistica non competitiva senza certificato medico 

 

Programma 
Iscrizioni tardive e ritiro pettorali:  

Presso lo stabilimento della Lasa Marmo dalle ore 07,30 fino alle 08,30 

Partenza Corsa: Allo stabilimento della Lasa Marmo alle ore  09,30 

Partenze: ogni 3 minuti in gruppo di massimo 50 corridori secondo regolamento Fidal, 

numeri da  1 a 50, da 51 a 100, da 101 a 150 etc. 

Trasporto consegna bagagli: alla zona di partenza entro le ore 09,10 

Ritorno: Esclusivamente a piedi attraverso il sentiero per Tarnello verso Lasa; non sarà 

disponibile un trasporto con bus navetta. 

Attenzione! Non ci sarà nessun ristoro durante e dopo la corsa a causa Covid 19. 

 

Ogni partecipante è tenuto a compilare e consegnare l’autocertificazione (vedi allegato 

1) e può entrare in zona gara solo con mascherina (vedi protocollo Fidal per le gare di 

corsa in montagna) 

 

La gara di corsa in montagna si svolgerà solo con tempo 

favorevole e sarà annullata se pioverà. L’eventuale annullamento 

verrà comunicato attraverso la  Homepage della società sportiva 

ASC Laas Raiffeisen e Facebook. 

 

Premiazione: 
Dopo la gara presso lo stabilimento della Lasa Marmo verso le ore 13,00. 

 

Premiazione Corsa FIDAL: 

 I primi tre donne e uomini più veloci 

 Il titolo di campione provinciale Fidal 

 



Per la gara Hobby e Escursionistica non ci saranno premiazioni. 

 

Il pacco gara sarà consegnato in zona arrivo dopo la gara a tutti i partecipanti. 

 

Servizio d’ordine e sicurezza 

Soccorso alpino e vigili del fuoco di Lasa 

Regolamento corsa Fidal 
 

La corsa FIDAL,sotto l'egida della FIDAL, comitato provinciale Alto 

Adige, è una gara a carattere regionale, aperta alle categorie maschili e femminili valida per il 

titolo di campione provinciale di corsa in montagna 2020. 

Possono partecipare tutti gli atleti che il giorno 06/09/2020 hanno compiuto i 18 anni e che 

soddisfano queste premesse: 

 

1. Essere tesserati Fidal per l’anno in corso 

 

2. Essere in possesso della “Runcard”, informazioni si trovano sul sito : 

www.runcard.com. e documenti obbligatori per la partecipazione sono la copia della 

“Runcard Fidal” e certificato medico. 

 

3. Affiliati di un Ente di Promozione Sportiva” (per l’atletica leggera)- vi appartengono 

le seguenti società: ACSI, AICS, ASI, CNS LIBERTAS, CSAIN, CSEN, CSI, 

ENDAS, MSP ITALIA, UISP, US ACLI, PGS. Documenti obbligatori sono la copia 

della “Runcard Eps” e il certificato medico. 

 

4. Affiliamento ad un ente sportivo estero riconosciuto dalla IAAF. 

 

All’atto dell’iscrizione gli atleti che si ritrovano nel punto  4 devono consegnare una copia del 

certificato medico di idoneità all´attività sportive agonistica: visita medica, spirografia, esame 

completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo e devono aver compiuto i 

18 anni 

 

Categorie: 

Juniores, promesse, seniores, master (maschili e femminili) 

 

Categorie: 

Juniores anni 2002-2001 M/F 

Promesse anni 2000-1998 M/F 

Seniores anni 1997-1986 M/F 

Master anni 1985-1981, in seguito ogni 5 anni 

 

per le gare di corsa in montagna: uomini fino al 1955-1951 e oltre, donne fino a 1960-1956 e 

oltre. 

 

http://www.runcard.com/


Cronometraggio: Thomas Pernstich 

 

Regolamento categoria escursionistica 
 

Trattasi di gara non competitiva dunque non ci sarà cronometraggio ufficiale, nessuna 

classifica o premiazione. 

Per questo motivo non sarà necessario il certificato medico o la tessera di affiliazione a una 

società. 

 

Per la partecipazione verrà consegnato all’arrivo lo stesso pacco gara come dalla gara 

competitiva. 

ISCRIZIONI: 
Quota iscrizione: : € 20,00 entro il termine. Iscrizioni tardive € 25,00. 

Versamento in contanti all’atto del ritiro dei pettorali 
 

Modalità iscrizione atleti FIDAL: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 

03/09/2020 alle ore 24:00 esclusivamente tramite il sito www.fidal.it  nella sezione ‘servizi 

online’ nella sottosezione ‘Affiliazione, Tesseramento, Iscrizioni Gare‘. 

 

Atleti con la Runcard devono iscriversi tramite il modulo d’iscrizione sotto la Homepage 

www.asclaas.com entro e non oltre venerdì 03/09/2020 alle ore 24:00  

 

Modalità iscrizione categoria Hobby e categoria Escurionistica: 

Le iscrizioni per la gara devono pervenire entro e non oltre venerdì 03/09/2020 alle ore 24:00 

esclusivamente tramite il modulo d’iscrizione sotto la Homepage www.asclaas.com.  

Tutte le iscrizioni eseguite dopo tale scadenza verranno considerate iscrizioni tardive. Tali iscrizioni 

sono possibili personalmente la giornata della gara al luogo di ritrovo entro le ore 08,30 

Versamento in contanti all’atto del ritiro dei pettorali. 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Contestualmente all’iscrizione il concorrente accetta l’inoltro dei suoi dati personali a terzi a scopo di 

elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali n. D.LGS 196/2003. 

 

Foto e video 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta consente ai sensi dell’articolo 96 e 97 della legge nr. 633/1941 che 

foto e video vengano utilizzati per un tempo illimitato in ogni luogo al fine di promuovere o informare 

sulla gara dalla società e dagli sponsor ai fini informativi, promozionali e di marketing. 

 

RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione alla gara ogni partecipante accetta senza limitazioni il regolamento. 

I partecipanti dichiarano di essere nelle condizioni fisiche e di salute idonee a partecipare alla 

suddetta manifestazione nella sua specificità di corsa in montagna. 

 

Una partecipazione alla corsa di montagna Lasa – Cava Marmo è possibile solo per atleti che si 

trovano in buono stato di salute e di allemameto. Con l’iscrizione i partecipanti esonerano 

l’associazione organizzatrice da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali danni o incidenti causati 

a terze persone e cose prima, durante, e dopo la gara. 

 

http://www.fidal.it/
http://www.asclaas.com/
http://www.asclaas.com/


L’organizzatore è è in possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile. 

 

Per oggetti di valore e sacco indumenti vengono declinate ogni tipo di responsabilità. 

 

I partecipanti prestano il loro consenso all’esonero di responsabilità nei confronti dell’associazione 

organizzatrice, sponso, comuni, proprietà privati di fondi, stazioni radio e televisive. 

 

Tutte le prestazioni non espressamente indicate non sono incluse. 

 

I partecipanti devono attenersi alle regole di distanza specificate, prima, durante e dopo la 

manifestazione e a tutte le altre misure COCID valide il giorno della gara. (vedi protocollo allegato) 

 

Info sotto: marmortrophy@gmail.com 

 
 
 


