AN ALLE FIDAL MITGLIEDSVEREINE
AN ALLE FIDAL ATHLETEN
A TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE FIDAL
A TUTTI GLI ATLETI FIDAL
BZ, 26.04.2010
Oggetto: disposizioni generali –
partecipazione alle gare

Betreff: Allgemeine Richtlinien –
Teilnahme an Wettkämpfe

Facendo riferimento al "Vademecum attività
2010 - norme,disposizioni generali" si fa
presente che la normativa relativa alla
partecipazione alle gare al pt. 1.8 prevede,
"richiamando anche quanto previsto dall´art. 21
del Regolamento Organico,che i tesserati
FIDAL non sono autorizzati a partecipare a
gare non approvate dalla FIDAL. Qualora ciò
accada, essi si assumono la diretta e personale
responsabilità in merito alle conseguenze degli
eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati
dalla copertura assicurativa federale e tale
inadempienza verrà inoltre segnalata agli
organi di giustizia."

Bezugnehmend auf das „Vademecum Tätigkeit
2010– Vorschriften, allgemeine Bestimmungen“
machen wir darauf aufmerksam dass gemäß
der geltenden Bestimmungen bezugnehmend
auf der Teilnahme an Wettkämpfen laut Punkt
1.8 folgendes vorgesehen ist: im Art.21 des
Nationalen Reglement, ist es den FIDAL
tesserierten
Athleten
untersagt
an
Veranstaltungen welche von der FIDAL nicht
genehmigt wurden teilzunehmen. Sollte dies
trotzdem
geschehen,
übernehmen
jene
Athleten die eigene unmittelbare Verantwortung
in Bezug auf eventuelle Unfälle und sind nicht
von der Versicherung geschützt. Derartige
Nichteinhaltungen werden außerdem der
Verbands Anwaltschaft weitergeleitet.
Wir ersuchen die Mitglieds-Vereine die eigenen
Athleten diesbezüglich zu informieren damit die
angegebenen Bestimmungen beachtet werden,
um unangenehme sowie unvermeidliche Folgen
laut Rechts Reglement zu verhindern.
Wir
erinnern
dass
die
genehmigten
Veranstaltungen der FIDAL ausschließlich jene
sind welche im offiziellen Kalender der IAAF,
EAA, FIDAL National, Provinzial und Regional
eingetragen sind.
Wir hoffen auf Euer Verständnis und bitten um
eine diesbezüglich gute Zusammenarbeit und
verbleiben mit freundlichen Grüßen

Si invitano pertanto le Società affiliate a
sensibilizzare i propri atleti affinché le norme di
cui sopra vengano rispettate e fatte rispettare al
fine di evitare spiacevoli e inevitabili
conseguenze previste dal Regolamento di
Giustizia.
Si ricorda che le manifestazioni approvate dalla
FIDAL sono esclusivamente quelle riportate ed
inserite nei calendari ufficiali IAAF, EAA, FIDAL
nazionale, regionale e provinciale.
Certi della Vs. assoluta comprensione
collaborazione porgiamo cordiali saluti
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