
VALENTIN-
GLETSCHERLAUF
XLVII. Int.

EINLADUNG
INVITO

BERGRETTUNGSDIENST KÖTSCHACH-MAUTHEN
www.bergrettung-koetschach.at

PROGRAMM
Samstag, 29. April 2017
06.00 Uhr: Auffahrt zur Valentinalm
  und Aufstieg

09.30 Uhr: Start auf dem Valentin-Törl

13.00 Uhr: Mittagessen

14.00 Uhr: Siegerehrung bei der 
  UNTEREN VALENTINALM
  mit „BAND 2L“

Pflichtausrüstung:
LVS- Gerät, Lawinenschaufel, Lawinensonde.

Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr! Für Unfälle
jeglicher Art wird keine Haftung übernommen,
auch nicht gegenüber dritten Personen!

PROGRAMMA 

Sabato, 29° aprile 2017
Ore 6.00: partenza per la valle
  „VALENTINA“

Ore 09.30: inizio della gara

Ore 13.00: pranzo

Ore 14.00: la premiazione si terrà presso
  l’albergo VALENTINA DI SOTTO
  con il complesso „BAND 2 L“

Attrezzatura di base obbligatoria:
ARVA, pala + sonda per valanga.

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per
incidenti, infortuni e per qualsiasi danno dovesse
verificarsi a danno dei concorrenti e di terzi prima,
durante e dopo la gara!
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=         für den CO2 Footprint.

Holz + Strom + Jobs
regional !!

hasslacher.net 04715 395-0 9640 Kötschach 132

Bau und Instandhaltung von Forststraßen
Erdbewegungs - und Aushubarbeiten
Wasser - und Wildbachverbauungen
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2017



47. INT. VALENTIN-GLETSCHERLAUF 2017
NENNUNGEN:
Am Start Nenngeld €  15,- pro Person inklusive Essen,
Medaille, Startnummer und Erinnerungsfoto zum
Mitnehmen

WERTUNG:
Mannschaften zu je 3 Personen – alle Altersgruppen

a) Klasse der Einsatz- und Rettungsorganisationen
(Bergrettung, Feuerwehr, Polizei, Rettung, Bundesheer,
Bergwacht, Wasserrettung, Höhlenrettung usw.) – 
jede Organisation kann unbegrenzt viele
Mannschaften nennen

b) Gästeklasse: Für alle begeisterten Bergsportler

DURCHFÜHRUNG:
Die Mannschaft fährt geschlossen ab, passiert
gemeinsam einen Kontrollposten und ebenso das Ziel.
Ein ZEITLIMIT wird am Start bekannt gegeben und
muss eingehalten werden – sonst erfolgt die
Disqualifikation der Mannschaft!

Das Rennen findet bei jeder Witterung statt.
Bei Lawinengefahr wird die Strecke geändert.
Aktuelle Schnee- und Streckeninfos erhalten Sie unter
www.bergrettung-koetschach.at

ERMITTLUNG:
Aus allen gewerteten Zeiten wird die
DURCHSCHNITTSZEIT errechnet. Die Mannschaft, 
welche mit der eigenen Laufzeit der errechneten
Durchschnittszeit am nächsten kommt, ist Sieger

PREISE:
Ehrenpreise und Erinnerungsgeschenke
für jeden Teilnehmer

TOMBOLA:
Wertvolle Sachpreise mit einem Lospreis von nur € 2,-
Hauptpreis: 1 Paar Tourenski „VÖLKL QANIK“ (170 cm)
mit Fellen im Wert von € 600,-

ISCRIZIONE:
quota d’iscrizione € 15,- a persona, nella quota sono
compresi: un pranzo, una medaglia ed il numero di
pettorale da portare a casa come ricordo

SISTEMA:
ogni gruppo di partecipanti ha la possibilità di formare
più squadre sempre composte da tre persone:

a) sarà stilata una classifica specifica per i
vari gruppi di soccorso, volontario o professionale
(Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco,
Protezione Civile, Carabinieri ecc.)

b) tutti i partecipanti dovranno attenersi
alle stesse regole

Il gruppo partirà unito, attraverserà un comune posto
di controllo e, nello stesso modo, dovrà attraversare
il traguardo, il tempo limite sarà stabilito alla Partenza
e dovrà essere rispettato.
In base a tutti i tempi sarà calcolato il tempo medio,
il gruppo che con il suo tempo si sarà avvicinato di più
al tempo medio, sarà il vincitore

La gara sarà effettuata con qualsiasi tempo.
In caso di valanghe, il percorso sarà modificato

PREMIO:
al vincitore verrà consegnato un trofeo e un premio in
merce. Tutti gli altri partecipanti riceveranno un ricordo

SERVIZIO:
stato attuale della neve:
www.bergrettung-koetschach.at

TOMBOLA:
con l’acquisto di un biglietto del valore di € 2,-
si ha l’occasione di partecipare all‘ estrazione di diversi
premi, il primo premio è un paio di sci alpinismo
„VÖLKL QANIK“ (170 cm) con pelli del valore di € 600,-

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEIT:

„UNTERE VALENTINALM“
Telefon: +43 (0) 4715 92215
E-Mail: info@valentinalm.at

Öffnungszeiten 2017: bis 21. April nur am 
Wochenende (Freitag – Sonntag), ab 1. Mai täglich
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Wir danken unseren Sponsoren für
die freundliche Unterstützung!


