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SPAREGGI – 1^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga 

 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2012/2013.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2012/2013.  

 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
1^  Giornata Triangolare  
1. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 13/06/2012 Ore 20.00 Uhr VINTL – LATSCH    
Vandoies Vallarga  
Vintl Weitental 

 

Riposa / Spielfrei: MILLAND 
 

 

La gara sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno.  
 
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Das Spiel wird mit zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten 
ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 
2^  Giornata Triangolare / 2. Spieltag Dreierkreis: Sabato / Samstag 16/06/2012 

 

3^  Giornata Triangolare / 3. Spieltag Dreierkreis: Mercoledì / Mittwoch 20/06/2012 
 

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati. 

 Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspielen 
ausgetragen.   
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Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 

eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 23/06/2012 
 

 

 

 

 

SPAREGGI – 2^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 2. Amateurliga 

 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2012/2013.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2012/2013.  

 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
1^  Giornata Triangolare  
1. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 13/06/2012 Ore 20.00 Uhr CHIENES – RIFFIAN KUENS    
Chienes S.Sigismondo  
Kiens St. Sigmund 

 

Riposa / Spielfrei: ALBEINS 
 

 

La gara sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno.  
 
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Das Spiel wird mit zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten 
ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 
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2^  Giornata Triangolare / 2. Spieltag Dreierkreis: Sabato / Samstag 16/06/2012 
 

3^  Giornata Triangolare / 3. Spieltag Dreierkreis: Mercoledì / Mittwoch 20/06/2012 
 

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati. 

 Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspielen 
ausgetragen.   

 
 

Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 

eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 23/06/2012 
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SPAREGGI – 3^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 3. Amateurliga 

 
Le prime due società classificate nella fase 
spareggi acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato della Categoria superiore 
nella stagione sportiva 2012/2013.  

 Die ersten beiden platzierten Vereine der 
Entscheidungsspiele erhalten das Recht zur 
Teilnahme an der nächst höheren Meisterschaft für 
die Sportsaison 2012/2013.  

 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
1^  Giornata Triangolare  
1. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 13/06/2012 Ore 20.00 Uhr AICHA AICA – CERMES Aica / Aicha 

 

Riposa / Spielfrei: IMPERIAL 
 

 

La gara sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno.  
 
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Das Spiel wird mit zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten 
ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 
2^  Giornata Triangolare / 2. Spieltag Dreierkreis: Sabato / Samstag 16/06/2012 

 

3^  Giornata Triangolare / 3. Spieltag Dreierkreis: Mercoledì / Mittwoch 20/06/2012 
 

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati. 

 Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspielen 
ausgetragen.   

 
 

Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
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3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 
eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 23/06/2012 
 

 
 
 

 

SPAREGGI – Femminile Serie D  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – Damen Serie D 

 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2012/2013.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2012/2013.  

 

Data/Datum Orario/Uhrzeit 
3^  Giornata Triangolare  
3. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 13/06/2012 Ore 20.00 Uhr SARNTAL FUSSBALL – VORAN LEIFERS   Sarentino/Sarnthein 

 
La gara sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno.  
 
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Das Spiel wird mit zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten 
ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 

Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

 
 
 
 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
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3. In caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

 
3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 

eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Domenica / Sonntag 17/06/2012 
 

 

 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ PRIME 
MENZIONATE L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA 
DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE GARE 
DI SPAREGGIO. 
 

 MAN ERINNERT DEN ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFTEN, DASS DIE ANFORDERUNG 
DER ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN FÜR ALLE 
ENTSCHEIDUNGSSPIELE PFLICHTIG IST. 

 
 
 
 
 
 

RISULTATI GARE / SPIELERGEBNISSE 
 

 

 

 

INCONTRI DISPUTATI  /  AUSGETRAGENE  SPIELE 

 

 

 

Spareggio Femminile:   2^Giornata Triangolare 

Entscheidungsspiel Damen:  2.Spieltag Dreierkreis 
 

DATA  GIORNATA 

10/06/12  2/A  SPINGES                    SARNTAL FUSSBALL            0 -  3 (vdGS) 
 

 

 
CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 A.S.C.SARNTAL FUSSBALL           3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |  0 |  3 | 0 | 

|  2 SSV.D.VORAN LEIFERS              3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |  1 |  2 | 0 | 

|  3 A.S.V.SPINGES                    1-|  2 |  0 |  0 |  2 |  1 |  6 |  5-| 1 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
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GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ 

 
 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUESSE DES SPORTRICHTERS 

 
Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dai collaboratori Spinelli Lorenzo, 

Zanotti Norbert e Eschgfäller Robert, nella seduta del 11/06/12, ha adottato le 

decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Sportrichter, Reifer Josef, in Anwesenheit der Mitarbeiter Spinelli Lorenzo, 

Zanotti Norbert und Eschgfäller Robert, hat in der Sitzung vom 11/06/12 folgende 

Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen: 

 
 

                                                 

Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele 

 FEMMINILE / DAMEN 
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  10/ 6/2012 
                                                                               

      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUSSE DES SPORTRICHTERS 

                                                                               

  gara del  10/ 6/2012 SPINGES  - SARNTAL FUSSBALL 

        - visto che l'arbitro non ha dato inizio alla gara perchè la squadra 

          dell'A.S.V. SPINGES si è presentata con soli tre calciatrici parte- 

          cipanti al gioco; 

        - considerato che la distinta consegnata all'arbitro delle calciatrici 

          che avrebbero partecipato al gioco della suddetta società riportava 

          i nominativi di sole cinque calciatrici, due delle quali risultavano 

          depennate, costituisce prova che l'ASV SPINGES implicitamente rinun- 

          ciava alla disputa della gara stessa; 

        - visti gli artt.53 e 73 delle N.O.I.F., l'art.17 del C.G.S. e il C.U. 

          n.1 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2011/12, 

                                     delibera 

        di comminare alla squadra dell'A.S.V. SPINGES la punizione sportiva 

        della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione 

        di un punto in classifica e di infliggere a detta società una ammenda 

        di euro 600,00 (misura quadrupla essendosi la rinuncia verificata nel- 

        la fase successiva al campionato). 

        - festgestellt, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht angepfiffen 

          hatte,da die Mannschaft von ASV SPINGES nur mit drei teilnehmenden 

          Fussballspielerinnen erschienen war, 

        - in Anbetracht der Tatsache,dass die dem Schiedsrichter ausgehanedig- 

          te Liste der teilnehmenden Spielerinnen nur die Namen von 5 Spiele- 

          rinnen aufwies, zwei von denen waren durchgestrichen, ergibt den 

          Beweis, dass die Mannschaft von ASV SPINGES selbstverstaendlich an 

          der Teilnahme am obigen Spiel verzichten wuerde, 

        - nach Einsichtnahme in die Artt. 53,73 des NOIF, 17 des SpGK sowie 

          in das O.R. Nr. 1 der N.A.L. betreffend die Sportsaison 2011/2012, 

                                     beschliesst 

        gegen die Mannschaft von A.S.V. SPINGES die sportliche Bestrafung des 

        Spielverlustes mit dem Ergebnis von 0-3 sowie mit dem Abzug eines 

        Punktes in der Wertung zu bestrafen und dem obigen Verein eine Geld- 

        busse von Euro 600,00 aufzuerlegen (im vierfachen Ausmass, da sich der 

        Verzicht in der Phase nach der Meisterschaft ereignet hatte). 
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  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

     

                                                                           

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

                                                                               

   SPINGES 

        Vedasi delibera. 

        siehe Beschluss. 

                                                                               

  PUNTI PENALIZZAZIONE / PUNKTEVERLUST IN DER RANGLISTE 

                                                                               

   SPINGES                                                         1 

        Vedasi delibera. 

        siehe Beschluss. 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro         600,00  SPINGES 

        Vedasi delibera. 

        siehe Beschluss. 

                                                                               

            

 

                                                               

 
 
 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato 
dovranno prevenire a questo Comitato entro e 
non oltre quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso. 

 Die mit diesem Rundschreiben verhängten 
Geldbussen, müssen bei diesem Komitee 
innerhalb fünfzehn Tagen nach Veröffentlichung 
eintreffen. 

 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 11/06/2012. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 11/06/2012.  

 
 

Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Karl Rungger 

 


