
  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 TEILNAHMEBESCHEINIGUNG 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi di 
“Impresatletica”, La preghiamo di compilare la presente scheda di partecipazione e di 
inviarla all’indirizzo e mail gertrud.bacher@fidal bz.it

Um eine effiziente Organisation der Dienstleistung zur „Leichtathletik im Aufbau“ 
zu ermöglichen, bitten wir Sie die Teilnahmebescheinigung auszufüllen und per E
Mail an gertrud.bacher@fidal bz.it  zu schicken 

La  società / Der Verein _________________________________
codice società / Mitgliedskodex _________________
Sarà presente sabato 25 novembre al Forum di Bressanone con le seguenti perso-
ne:
wird mit folgenden Personen am Samstag den 25. November 2017 im Forum in 
Brixen anwesend:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione a impresatletica è gratuita. 
Die Teilnahme bei „Leichtathletik im Aufbau“ ist kostenlos.
Per informazioni / Für Informationen 
Clara Obexer  e mail: clara.obexer@fidal bz.it
tel. 0471 972882 (lunedì, martedì e giovedì  9.00 / 12,00 e 15.00 / 17.00)

      (Montag,Dienstag und Donnerstag 9.00/12.00 Uhr und 15.00/17.00 Uhr) 
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2  ……………………………………………………………..
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B R I X E N  



impres tletica 
EINLADUNG - INVITO 

Bruno Cappello
Präsident / Presidente Fidal Südtirol

Nach einer Wettkampfsaison möchte man 
glauben, dass die Herbstmonate dazu da 
sind, nach einem sehr intensiven Jahr aus-
zurasten. Eine Pause, die sicherlich wohl 
verdient wäre. Es ist aber nicht so, denn die 
letzten dreii Monate des Jahres sind beson-
ders wichtig, um Bilanz zu ziehen, zu analy-
sieren, wo unsere Schwachpunkte und un-
sere Stärken waren und um die Tätigkeit 
der soeben zu Ende gegangenen Saison 
Revue passieren zu lassen. Gerade in dieser 
Zeit muss die nächste Saison programmiert 
und Projekte in die Wege geleitet werden, 
der Wettkampfkalender 2018 wird zusam-
mengestellt und es sind die richtigen Mo-
nate, um sich auszutauschen, mit den Ver-
einen, den Trainern und den Kampfrichter 
zu sprechen. Natürlich ist es auch wichtig, 
dass wir in dieser Zeit zuhören, uns mit an-
deren Meinungen und Visionen auseinan-
dersetzen.  Deshalb wollte wir unsere Initia-
tive “Leichtathletik im Aufbau” ins Leben 
rufen. Wir wollen auf die Südtiroler Leicht-
athletik blicken, auf die wichtigsten pro-
grammatischen, organisatorischen und 
strategischen Aspekte, die die letzten Jahre 
geprägt haben und uns Gedanken über die 
Zukunft machen. Es soll ein Arbeitstag wer-
den, bei dem sich wirklich alle, die mit unse-
rem Sport zu tun haben, treffen. Diese Ein-
ladung gilt somit auch Deinem Verein. Ich 
erwarte Euch. 

Terminata l’attività agonistica verr-
ebbe da pensare che i mesi autunna-
li siano di tranquillità assoluta da 
dedicare a un meritato riposo dopo 
un anno molto intenso. Ed invece 
non è proprio così perchè gli ultimi 3 
mesi dell‘anno sono fondamentali 
per analizzare e capire come si è la-
vorato ed individuare quali sono sta-
ti i punti deboli e quelli forti che han-
no caratterizzato la stagione che sta 
per concludersi. E‘ quindi il momento 
per programmare nella giusta ma-
niera la prossima stagione, è‘ il mo-
mento più opportuno per progettare, 
è‘ il momento per stilare il calenda-
rio 2018, è‘ il momento più adatto 
per parlare tra noi ma soprattutto 
con le società, con i tecnici e con i 
giudici. E‘ anche il momento per as-
coltare. Ed è questo quanto ci propo-
niamo con „Impresatletica“. Sarà 
praticamente una „Finestra di ap-
profondimento e un momento di 
progettazione per una corretta pro-
grammazione dell‘atletica altoatesi-
na.  Una giornata di lavoro intenso a 
cui abbiamo  voluto siano presenti 
tutte le componenti del nostro movi-
mento. L‘invito ad intervenire è per-
tanto esteso anche alla tua società. 
Vi aspetto

IL PROGRAMMA  DAS PROGRAMM

impres tletica 

Ore 9.00 Uhr accredito dei partecipanti / Akkreditierung der Teilnehmer 
Ore 9.30 Uhr Sala Regensburg Saal
inizio dei lavori : riunione comune su temi di interesse generale 

Beginn der Arbeiten, gemeinsame Sitzung über allgemeine Themen 
Saluto del  Presidente FIDAL / Grußworte des Präsidenten FIDAL  Alfio Giomi
Introduzione ai lavori / Einleitende Worte von Bruno Cappello
Brevi interventi su / Kurze Beiträge 
affiliati e tesserati / Mitglieder: Clara Obexer

L‘attività / Tätigkeit  
In pista  / auf der Bahn: Alessio Fuganti
Le specialità non stadia / Straßen  und Bergläufe: Martin Sanin
Giov e Assoluta  / Jugend und Allgemeine Klasse: Karl Schöpf
Master Edmund Lanziner
I progetti / Projekte: Nicolas Monese

 L‘attività tecnica / Technische Tätigkeit: Karl Schöpf
 Gli impianti / Anlagen/Strukturen: Peter Calò
 I giudici / Kampfrichter: Mattia Praloran

Ore 11,15 Uhr Interventi dei presenti / Stellungnahmen der Anwesenden 
Ore 12.00 Uhr sintesi /  Zusammenfassung Alfio Giomi, Bruno Cappello

Ore 12.30 Uhr Pausa pranzo / Mittagspause 

Ore 14.00 Uhr Riunioni per gruppi di lavoro / Sitzungen der Arbeitsgruppen 
 Sala Regensburg Saal: I Giudici / Die Kampfrichter  coord Luca Verrascina 

Sala Mantova Saal: I tecnici  / Die Trainer   coordina Paolo Camossi 
Sala Hall in Tirol Saal: I dirigenti e gli organizzatori  coord. Stefano Andreatta

Ore 16.30 Uhr Sala Regensburg Saal
Brevi relazioni di gruppo e Chiusura dei lavori
Kurzbericht der Arbeitsgruppen und Abschluss der Arbeiten  


