
COMUNICATO GARA DEL 03/07/22 a Aldino/Bolzano 

MC Trial Team Südtirol 

 

Comunichiamo che: 

• il parcheggio per partecipanti e visitatori sarà presso il prato Tielerhof (maso 

Tieler) sul lato opposto del bivio verso il Parco Trial (vedasi segnalazione) 

• le zone saranno 8 per 3 giri. Zona 1 e 2 presso BioGas con attraversamento della 

strada statale accompagnato dei vigili del fuoco. 

• le zone MINI Trial si trovano tutti al parco Trial, quindi circuito chiuso 

• TEMPO DI GARA 5 ore e 30 minuti 

• per quelli che fanno la prima gara sarà necessario presentarsi almeno 20 minuti 

prima dell’orario di partenza scelto in SIGMA. Ogni pilota deve pagare una quota 

una tantum di 10 euro per il campionato. Dopo di che verrà assegnato a ogni pilota 

pettorale e micro chip prima della partenza (chi è già in possesso di micro chip 

potrà riutilizzare quello) 

• tutti i partecipanti ad altri campionati/gare sono pregati di presentarsi con chip e 

pettorale TNE in segreteria per verificare dati pilota e chip 

• Per eventuali cambi di categoria o richiesta wild card si dovrà richiedere per mail 

un nulla osta al coordinatore nazionale sig. Damiano Cavaglieri all´ indirizzo: 

damiano.cavaglieri@federmoto.it. 

• Ogni partente /pilota è pregato di leggere i comunicati esposti per ogni gara in 

segreteria prima della partenza 

 

 

Per qualsiasi richiesta potrete contattare Richard Pichler al numero 

3497124432 

mailto:damiano.cavaglieri@federmoto.it


ANKÜNDIGUNG zum RENNEN am 03/07/22 in Aldein/Bozen 

MC Trial Team Südtirol 

 

Es wird mitgeteilt: 

• Die Parkplätze für Teilnehmer und Besucher befinden sich beim Tielerhof auf der 

gegenüberliegenden Seite der Abzweigung zum Trial Park (siehe Wegweiser). 

• Es sind 8 Zonen mit jeweils 3 Runden. Zone 1 und 2 befinden sich bei der BioGas-

Anlage mit Überquerung der Hauptstraße geregelt durch die Feuerwehr. 

• Die MINI Trial-Zonen befinden sich alle im Trial Park, daher geschlossener Parcour 

• RENNZEIT: 5 Stunden und 30 Minuten. 

• Es ist erforderlich, mindestens 20 Minuten vor der in SIGMA gewählten Startzeit 

im Rennbüro zu erscheinen (nur jene, die das erste Mal starten). Jeder Fahrer muss 

eine einmalige Gebühr von 10 Euro für die Meisterschaft entrichten. Anschließend 

erhält der Fahrer vor dem Start eine Startnummer und einen Mikrochip (wer 

bereits einen Mikrochip hat, kann diesen wieder verwenden). 

• Alle Teilnehmer, die auch an anderen Meisterschaften/Rennen teilgenommen 

haben, werden gebeten mit dem Chip und der TNE-Startnummer im Rennbüro zu 

erscheinen, um die Fahrer- und Chipdaten zu überprüfen. 

• Anträge auf Änderung der Kategorie oder auf eine Wildcard sind bereits vor 

Rennanmeldung per E-Mail an den nationalen Koordinator Herrn Damiano 

Cavaglieri unter damiano.cavaglieri@federmoto.it zu richten. 

• Jeder Starter/Fahrer wird gebeten, vor der Abfahrt die für jedes Rennen 

ausgehängten Ankündigungen im Sekretariat zu lesen. 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie Richard Pichler unter 

3497124432 

mailto:damiano.cavaglieri@federmoto.it

