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http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloadsdocumenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D.
Circolare n. 34: D.L. 9 novembre 2020, n. 149 – cd. “Ristori-bis”
Oggetto:

D.L. 9 novembre 2020, n. 149 – cd. “Ristori-bis”

Si pubblica copia della Circolare n. 34-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D..
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit

Sospensione Attività Calcistica Ufficiale Regionale - CPA Trento e CPA Bolzano
Facendo riferimento alle disposizioni degli Organi sovra ordinati, ribadendo quanto notificato durante la
riunione in teleconferenza svoltasi martedì 3 novembre si conferma la sospensione delle competizioni
sportive regionali dei C.P.A. di Trento e di Bolzano fino al 3 dicembre 2020.
Per quanto riguarda gli allenamenti le Società dovranno attenersi alle disposizioni e ai divieti di cui ai
DPCM, alle Ordinanze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alle comunicazioni della
F.I.G.C. - L.N.D..

Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen

CHIUSURA UFFICI / BÜRO SCHLIEßUNG
Su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti e in
ottemperanza alle misure preventive per
contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID – 19 “coronavirus”, si comunica la
chiusura degli Uffici del Comitato Provinciale
Autonomo di Bolzano al pubblico sino al martedì
24 novembre 2020 compreso. Gli stessi
riapriranno,
salvo
ulteriori
disposizioni,
mercoledì 25 novembre 2020.

Auf Hinweis des Nationalen Amateurligaverbandes in Bezug auf die Richtlinien zur
Eindämmung der Verbreitung des Virus COVID –
19 „coronavirus“, werden die Büros des
Autonomen Landeskomitee Bozen für den
Parteienverkehr bis einschließlich Dienstag, 24.
November 2020 geschlossen. Falls keine neuen
Richtlinien eintreffen wird die Öffnung wieder am
Mittwoch, 25. November 2020 erfolgen.

Per eventuali richieste di informazioni contattare
telefonicamente o via mail il Comitato, il
Presidente o i Consiglieri.

Für eventuelle Infos können telefonisch oder per
Email das Komitee, der Präsident oder die
Vorstandsmitglieder kontaktiert werden.
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Competizioni sportive / Sportwettkämpfe 2020/2021
A
seguito
dell’evolversi
della
situazione
epidemiologica, dei DPCM del Presidente del
Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze
Presidenziali contingibili ed urgenti da parte del
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano –
Alto Adige inerenti la sospensione delle nostre
competizione sportive e il divieto di allenamenti
in gruppo, il Consiglio Direttivo ha deliberato quanto
segue in riferimento all’attività di competenza del
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano:

Aufgrund der Entwicklung der epidemiologischen
Situation, der DPCM des Ministerpräsidenten und
der Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im
Verzug des Landeshauptmannes der Autonomen
Provinz Bozen – Südtirol, in Bezug auf die
Aufhebung unserer Sportwettkämpfe und des
Verbots von Mannschaftstraining hat der
Vorstand für die Tätigkeit mit Kompetenz des
Autonomen Landeskomitee Bozen wie folgt
beschlossen:

-

si comunica la sospensione di tutte le
competizioni per l’anno solare 2020;

-

man teilt die Aufhebung sämtlicher
Sportwettkämpfe im Jahr 2020 mit;

-

per quanto riguarda i Campionati di
Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria e del
Campionato Femminile Under 15, le
rimanenti gare del girone di andata e
recuperi saranno programmate nell’anno
2021 con conseguente modifica anche
delle date programmate per i gironi di
ritorno; la programmazione dell’attività si
pubblicherà prossimamente;

-

in
Bezug
auf
die
Meisterschaften
Landesliga, 1., 2. und 3. Amateurliga,
sowie Meisterschaften Damen Under 15,
teilt man mit dass die noch ausständigen
Spiele
der
Hinrunden
und
Nachtragsspiele
im
Jahr
2021
programmiert werden; somit ändert sich
auch der Zeitplan für die angesetzten
Spiele der Rückrunde; die detailierte
Programmierung
der
Tätigkeit
wird
demnächst veröffentlicht;

-

le competizioni di Coppa Promozione e
Coppa Provincia 1^ Categoria per la
stagione
sportiva
2020/2021
sono
definitivamente annullate per dare spazio
alla disputa dei rispettivi Campionati; l’ufficio
contabilità del Comitato accrediterà sul conto
delle società l’importo per l’iscrizione alla
rispettiva Coppa;

-

die Tätigkeit Pokal Landesliga und
Landespokal 1. Amateurliga für die
Sportsaison 2020/2021 sind definitiv
annulliert,
damit
die
jeweiligen
Meisterschaften
ausgetragen
werden
können; das Komitee wird auf den Konten
der Vereine die Anmeldungsgebühr der
jeweiligen Pokale gutschreiben;

-

per quanto riguarda le Coppe Provincia 2^ e
3^
Categoria
il
Comitato
valuterà
prossimamente se e in che forma continuare
con la competizione;

-

in Bezug auf die Landespokale 2. und 3.
Amateurliga wird das Komitee demnächst
entscheiden ob und in welcher Form diese
Tätigkeit weitergeführt wird;

-

per quanto riguarda i Campionati Juniores,
Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15
il Comitato pubblicherà i nuovi gironi per
l’attività primaverile tenendo conto delle
attuali classifiche al momento della definitiva
sospensione; nelle classifiche con numeri di
gare dispari si utilizzerà il criterio della media
punti;

-

für die Meisterschaften Junioren, AJugend Under 17 und B-Jugend Under 15
wird das Komitee demnächst die neuen
Kreise
der
Frühjahrstätigkeit
veröffentlichen, laut der Ranglisten bei
Abbruch der Meisterschaften; bei jenen
Ranglisten
mit
ungerader
Anzahl
ausgetragener
Spiele
wird
der
Punktedurchschnitt angewandt;
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-

in riferimento ai Campionati Allievi Under
17 e Giovanissimi Under 15 il girone Elite
(chiamato negli anni precedenti Regionale)
sarà ridotto da 10 a solo 8 squadre
secondo la definizione sotto riportata;

-

in Bezug auf die Meisterschaften A-Jugend
Under 17 und B-Jugend Under 15 wird der
Kreis Elite (in den letzten Jahren
Regionalmeisterschaft genannt) von 10 auf
8 Mannschaften reduziert, mittels unten
veröffentlichter Kriterien;

-

per quanto riguarda i Tornei Esordienti e
Pulcini saranno formati i nuovi gironi per
l’attività primaverile secondo criteri e
programmazione
individuate
dal
Coordinatore del Settore Giovanile e
Scolastico.

-

für die Turniere C- und D-Jugend werden
für die Frühjahrstätigkeit neue Kreise
gebildet, laut Kriterien und Programmierung,
welche vom Koordinator des Jugend- und
Schulsektors ermittelt werden.

In riferimento alla situazione epidemiologica e ai
decreti restrittivi, il Comitato Provinciale
Autonomo
si
riserva
di
modificare
ulterioromente quanto sopra esposto.

Aufgrund der epidemiologischen Situation und
der restriktiven Verordnungen, kann das
Autonome
Landeskomitee
Bozen
weitere
Änderungen in Bezug auf oben genanntes
vornehmen.

Campionato JUNIORES / Meisterschaft JUNIOREN
Fase Primaverile:

Frühjahrstätigkeit:

Il Campionato Juniores Elite (chiamato negli anni
precedenti Regionale) sarà formato da un girone
unico di 8 squadre con gare di andata e ritorno
composto dalle prime tre squadre classificate dei
gironi A e B e dalle prime due squadre classificate
del girone C dell’attività autunnale.

Die Meisterschaft Junioren Elite (in den letzten
Jahren Regionalmeisterschaft genannt) wird aus
einem Kreis mit 8 Mannschaften mit Hin- und
Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den
ersten drei platzierten Mannschaften der Kreise A
und B und der ersten beiden platzierten
Mannschaften des Kreises C der Herbsttätigkeit.
Der Sieger dieses Kreises wird die Nationale Phase
bestreiten.

La squadra vincente di questo girone parteciperà
alla Fase Nazionale.
Il Campionato Juniores per il titolo provinciale
sarà formato da 2 gironi da 6 squadre con gare di
andata e ritorno composti dalla quarta alla settima
classificata del Girone A, dalla quarta all’ottava
classificata del Girone B e dalla terza alla quinta
classificata del Girone C dell’attività autunnale.
Per assegnare il titolo Campione Provinciale sarà
disputata la finale tra le due vincenti gironi.

Die
Meisterschaft
Junioren
um
den
Landesmeistertitel wird mit 2 Kreisen zu 6
Mannschaften mit Hin- und Rückspielen gebildet,
zusammengesetzt aus den vierten bis siebten
platzierten Mannschaften des Kreises A, aus den
vierten bis achten platzierten Mannschaften des
Kreises B und aus den dritten bis fünft platzierten
Mannschaften des Kreises C der Herbsttätigkeit.
Um den Landesmeisterschaftstitel zu vergeben wird
das Finale zwischen den beiden Kreissiegern
ausgetragen.

Per decretare le posizioni in classifica si terrà conto
nell’ordine: punti / all’interno della stessa classifica
lo scontro diretto / miglior differenza reti / maggior
gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio.

Um die Positionen in den Ranglisten zu bestimmen
werden folgende Kriterien angewandt: Punkte /
innerhalb der selben Rangliste das direkte Duell /
bessere Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere
Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen
Spielen wird ausserdem das Kriterium des
Punktedurchschnittes angewandt.

Nelle classifiche con numeri di gare dispari si
utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

1518/35

Il Campionato Juniores Fair Play sarà composto
dalle restanti squadre, comprese squadre Pool e
seconde squadre.

Die Meisterschaft Junioren Fair Play wird aus den
restlichen Mannschaften, zusammen mit den Pool
Mannschaften und den zweiten Mannschaften
zusammengesetzt.

Campionato ALLIEVI / Meisterschaft A-JUGEND Under 17
Fase Primaverile:

Frühjahrstätigkeit:

Il Campionato Allievi Under 17 Elite (chiamato
negli anni precedenti Regionale) sarà formato da un
girone unico di 8 squadre con gare di andata e
ritorno composto dalle prime squadre classificate
dei A, C, D, e E e dalle prime due squadre
classificate del Giorne B della 1^ fase.

Die Meisterschaft A-Jugend Under 17 Elite (in
den letzten Jahren Regionalmeisterschaft genannt)
wird aus einem Kreis mit 8 Mannschaften mit Hinund Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus
den erstplatzierten Mannschaften der Kreise A, C,
D, und E und der ersten zwei platzierten
Mannschaften des Kreises B der 1. Phase.
Außerdem qualifizieren sich die 2 besten
zweitplatzierten der Kreise A, C, D, und E der 1.
Phase.
Die besten Zweitplatzierten Vereine werden mit
folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb
der selben Rangliste das direkte Duell / bessere
Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere
Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen
Spielen wird ausserdem das Kriterium des
Punktedurchschnittes angewandt.

Saranno aggiunte le 2 miglior seconde classificate
dei gironi A, C, D, e E della 1^ fase.
Per decretare le migliori seconde classificate si terrà
conto nell’ordine: punti / all’interno della stessa
classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti /
maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina /
sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si
utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Il Campionato Allievi Under 17 per il titolo
provinciale sarà formato da 2 gironi da 8 squadre
con gare di andata e ritorno composti dalle terze e
quarte classificate dei gironi A, C, D, e E e dalle
terze, quarte e quinte classificate del girone B,
insieme alle seconde classificate dei gironi A, C, D,
e E non qualificate al Campionato Elite e dalle 3
miglior quinte classificate dei gironi A, C, D, e E
della 1^ fase.

Per decretare le migliori quinte classificate si terrà
conto nell’ordine: punti / all’interno della stessa
classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti /
maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina /
sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si
utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Per assegnare il titolo Campione Provinciale sarà
disputata la finale tra le due vincenti gironi.

Die Meisterschaft A-Jugend Under 17 um den
Landesmeistertitel wird mit 2 Kreisen zu 8
Mannschaften mit Hin- und Rückspielen gebildet,
zusammengesetzt aus den dritten und vierten
platzierten Mannschaften der Kreise A, C, D und E
und den dritten, vierten und fünften platzierten
Mannschaften des Kreises B, zusammen mit den
Zweitplatzierten der Kreise A, C, D und E welche
sich nicht für die Elite Meisterschaft qualifiziert
haben und aus den 3 besten fünften platzierten der
Kreise A, C, D und E der 1. Phase.
Die besten Fünftplatzierten Vereine werden mit
folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb
der selben Rangliste das direkte Duell / bessere
Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere
Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen
Spielen wird ausserdem das Kriterium des
Punktedurchschnittes angewandt.
Um den Landesmeisterschaftstitel zu vergeben wird
das Finale zwischen den beiden Kreissiegern
ausgetragen.
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Il Campionato Allievi Under 17 Fair Play sarà
composto dalle restanti squadre dei 5 gironi della 1^
fase insieme alle seconde squadre del girone F.

Die Meisterschaft A-Jugend Under 17 Fair Play
wird aus den restlichen Mannschaften der 5 Kreise
der 1. Phase zusammen mit den zweiten
Mannschaften des Kreises F zusammengesetzt.

Campionato GIOVANISSIMI / Meisterschaft B-JUGEND Under 15
Fase Primaverile:

Frühjahrstätigkeit:

Il Campionato Giovanissimi Under 15 Elite
(chiamato negli anni precedenti Regionale) sarà
formato da un girone unico di 8 squadre con gare
di andata e ritorno composto dalle prime squadre
classificate dei gironi A, B, D, E e F e dalle prime
due classificate del girone C della 1^ fase.
Sarà aggiunta la miglior seconda classificata dei
gironi A, B, D, E e F della 1^ fase.

Die Meisterschaft B-Jugend Under 15 Elite (in
den letzten Jahren Regionalmeisterschaft genannt)
wird aus einem Kreis mit 8 Mannschaften mit Hinund Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus
den ersten platzierten Mannschaften der Kreise A,
B, D, E und F und der ersten zwei platzierten
Mannschaften des Kreis C der 1. Phase.
Außerdem qualifiziert sich die beste zweitplatzierten
der Kreise A, B, D, E und F der 1. Phase.

Per decretare la miglior seconda classificata si terrà
conto nell’ordine: punti / all’interno della stessa
classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti /
maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina /
sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si
utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Der beste Zweitplatzierte Verein wird mit folgender
Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb der selben
Rangliste das direkte Duell / bessere Tordifferenz /
mehr erzielte Tore / bessere Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen
Spielen wird ausserdem das Kriterium des
Punktedurchschnittes angewandt.

Il Campionato Giovanissimi Under 15 per il titolo
provinciale sarà formato da 2 gironi da 8 squadre
con gare di andata e ritorno composti dalle seconde
e terze classificate dei gironi A, B, D, E e F (ad
eccezione della miglior seconda classificata
qualificata per il girone Elite) e dalla terza, quarta e
quinta classificata del girone C della 1^ fase.
Saranno aggiunte le 4 miglior quarte classificate dei
gironi A, B, D, E e F della 1^ fase.

Die Meisterschaft B-Jugend Under 15 um den
Landesmeistertitel wird mit 2 Kreisen zu 8
Mannschaften mit Hin- und Rückspielen gebildet,
zusammengesetzt aus den zweiten und dritten
platzierten Mannschaften der Kreise A, B, D, E und
F (mit Ausnahme der besten Zweitplatzierten,
welche sich für den Elite Kreis qualifiziert hat) und
aus den dritten, vierten und fünften platzierten
Mannschaften des Kreises C.
Hinzugefügt werden die 4 besten Viertplatzierten der
Kreise A, B, D, E und F.

Per decretare le migliori quarte classificate si terrà
conto nell’ordine: punti / all’interno della stessa
classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti /
maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina /
sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si
utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Die besten Viertplatzierten Verein werden mit
folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb
der selben Rangliste das direkte Duell / bessere
Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere
Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen
Spielen wird ausserdem das Kriterium des
Punktedurchschnittes angewandt.

Il Campionato Giovanissimi Under 15 Fair Play
sarà composto dalle restanti squadre dei 6 gironi
della 1^ fase insieme alle seconde squadre del
girone G.

Die Meisterschaft B-Jugend Under 15 Fair Play
wird aus den restlichen Mannschaften der 6 Kreise
der 1. Phase zusammen mit den zweiten
Mannschaften des Kreises G zusammengesetzt.
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Richieste società Campionati e Tornei Ritorno – Attività anno 2021
Anfragen Vereine Meisterschaften und Turniere Rückrunde – Tätigkeit Jahr 2021
Si comunica che eventuali richieste di
variazioni per campi di gioco, giorno od
orari per il calendario orario per l’attività
nell’anno 2021 che riguardano i vari
Campionati e Tornei Provinciali devono
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di
Bolzano entro il 18 dicembre 2020 via fax o
mail.

Man teilt mit, dass eventuelle Anfragen für die
Abänderungen von Spielfelder, Spieltage oder
Uhrzeiten,
der
verschiedenen
Landesmeisterschaften
und
-turniere
für
den
Spielkalender der Tätigkeit im Jahr 2021,
innerhalb 18. Dezember 2020 mittels Fax oder
Mail dem Autonomen Landeskomitee Bozen
zugesandt werden müssen.

Nuove Iscrizioni Campionati e Tornei Ritorno – Attività anno 2021
Neue Anmeldungen Meisterschaften und Turniere Rückrunde – Tätigkeit Jahr 2021
Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano ha
deliberato di aprire le iscrizioni di nuove squadre
dei seguenti Campionati e Tornei nel periodo
sotto indicato:

Das
Autonome
Landeskomitee
Bozen
hat
beschlossen,
die
Anmeldungen
neuer
Mannschaften folgender Meisterschaften und
Turniere innerhalb der angeführten Termine zu
ermöglichen:

Allievi Under 17
Giovanissimi Under 15
Esordienti 9 contro 9 misti
Esordienti 9 contro 9 – 1°anno

A – Jugend Under 17
B – Jugend Under 15
C – Jugend 9 gegen 9 gemischt
C – Jugend 9 gegen 9 – 1.Jahr

DAL 1 AL 18 DICEMBRE 2020

VOM 01. BIS 18. DEZEMBER 2020

Pulcini 7 contro 7

D – Jugend 7 gegen

DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 29 GENNAIO 2021

VOM 01. DEZEMBER 2020 BIS 29. JÄNNER 2021

La documentazione dovrà essere scannerizzata
singolarmente ed inoltrata timbrata e firmata al
Comitato esclusivamente con il metodo della
dematerializzazione.

Die Dokumentation muss einzeln eingescannt und
dem
Landeskomitee
unterschrieben
und
abgestempelt
ausschließlich
mittels
Dematerialisierung übermittelt werden.

La documentazione può essere anticipata anche
per fax.

Die Dokumentation kann auch mittels Fax vorab
zugestellt werden.
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TRASFERIMENTO CALCIATORI / SPIELERWECHSEL
Si ricorda che il trasferimento di un calciatore
“giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito
delle Società partecipanti ai Campionati organizzati
dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire in base
all’art. 104 delle N.O.I.F. (trasferimenti suppletivi)
nel seguente periodo.

Man erinnert, dass die Vereinswechsel von „Jungen
Amateurfußballspielern“ und „Nicht Profifußballspielern“ zwischen Vereinen, welche an den von der
Nationalen Amateurliga organisierten Meisterschaften teilnehmen, laut Art. 104 der N.O.I.F.
(zusätzliche Spielerwechsel) in folgendem Zeitraum
erfolgen kann:

DA MARTEDì 1 DICEMBRE
A MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020 (ore 19.00)

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER
BIS MITTWOCH, 30. DEZEMBER 2020 (19.00 Uhr)

Le liste di trasferimento devono essere trasmesse
con il metodo della dematerializzazione al
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro
i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la
società cessionaria decorre dalla data di inoltro.

Die Spielerwechsel müssen beim Autonomen
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben
festgelegten Termine, mittels der Methode der
Dematerialisierung eingereicht werden. Der
Spielerwechsel gilt ab dem Datum der Übermittlung.

Le operazioni devono avvenire tramite
riservata
delle
società
sul
sito
www.iscrizioni.lnd.it.

Die Eingabe muss im reservierten Bereich der
Vereine auf der Internetseite www.iscrizioni.lnd.it
erfolgen.

l’area
web

Risoluzione consensuale Trasferimenti a titolo temporaneo
Auflösung der zeitlichbegrenzten Spielerwechsel
Si ricorda che lunedì 30 novembre 2020 (ore 19.00)
scade il termine per la presentazione della
risoluzione
consensuale
dei
trasferimenti
avvenuti a titolo temporaneo (art. 103 bis delle
N.O.I.F.).
Il calciatore che ha usufruito della risoluzione
consensuale del trasferimento a prestito entro il 30
novembre, può essere altresì oggetto di ulteriore e
successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che
definitivo, nel periodo previsto.

Man erinnert, dass am Montag, 30. November 2020
(19.00 Uhr) der Termin für die Einreichung von
Auflösungen zeitlich begrenzter Spielerwechsel
abläuft (Art. 103 bis der N.O.I.F.).

Nel caso che il calciatore sia destinato a rientrare
nell’organico della società detentrice del vincolo e non
venga ulteriormente trasferito, la facoltà della
risoluzione consensuale potrà essere esercitata entro
il 30 dicembre 2020.

Sollte der Fußballspieler zum Stammverein, ohne
einen weiteren Wechsel, zurückkehren, kann die
Auflösung auch innerhalb 30. Dezember 2020
eingereicht werden.

Le operazioni devono avvenire tramite l’area
riservata
delle
società
sul
sito
web
www.iscrizioni.lnd.it da parte della società
cedente, selezionando la voce “Rientro dal
prestito”.
Le società dovranno stampare il documento,
completarlo con le firme richieste e trasmetterlo con
il metodo della dematerializzazione al Comitato
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini
sopra stabiliti.

Die Eingabe muss im reservierten Bereich der
Vereine auf der Internetseite www.iscrizioni.lnd.it
von Seiten des Stammvereins unter dem Kapitel
„Rientro dal prestito“, erfolgen.

Der Fußballspieler, der innerhalb 30. November den
zeitlich begrenzten Spielerwechsel auflöst, kann
nochmals einen begrenzten oder endgültigen
Spielerwechsel, innerhalb des dafür vorgesehenen
Zeitraums, unterzeichnen.

Die Vereine müssen das Formular ausdrucken, mit
den vorgesehenen Unterschriften vervollständigen
und beim Autonomen Landeskomitee Bozen
innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels
der Methode der Dematerialisierung einreichen.
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SVINCOLO CALCIATORI / FREISTELLUNG FUßBALLSPIELER
Si ricorda che lo svincolo di un calciatore con
tesseramento dilettanti e giovanile, può avvenire in
base all’art. 107 delle N.O.I.F. (liste di svincolo
suppletive) nel seguente periodo.

Man erinnert, dass die Freistellung von Amateur- und
Jugendfußballspielern, laut Art. 107 der N.O.I.F.
(zusätzliche Freistellungen) in folgendem Zeitraum
erfolgen kann:

DA MARTEDì 1 DICEMBRE
A GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020 (ore 19.00)

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER
bis DONNERSTAG,10.DEZEMBER 2020 (19.00Uhr)

Le liste di svincolo devono essere trasmesse con il
metodo della dematerializzazione al Comitato
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini
sopra stabiliti.

Die Freistellungen müssen beim Autonomen
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben
festgelegten Termine, mittels der Methode der
Dematerialisierung eingereicht werden.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo
periodo deve avvenire a far data dal 11 dicembre
2020.

Für die Fußballspieler, die in diesem Zeitraum
freigestellt wurden, muss die Meldung nach dem 11.
Dezember 2020 erfolgen.

Le operazioni di svincolo devono avvenire tramite
l’area riservata delle società sul sito web
www.iscrizioni.lnd.it.

Die Eingabe der Freistellungen muss im reservierten
Bereich der Vereine auf der Internetseite
www.iscrizioni.lnd.it erfolgen.

Nell’area “Svincoli” le società potranno vedere
l’elenco dei propri calciatori/trici ed eseguire
l’operazione di svincolo direttamente on line.
(Svincoli Dilettanti oppure SGS).

Im Bereich “Svincoli” können die Vereine die Liste
ihrer Fußballspieler/innen überprüfen, und die
Freistellung direkt on line vornehmen. (Svincoli
Dilettanti oder SGS).

Le società dovranno stampare il documento,
completarlo con le firme richieste e trasmetterlo con
il metodo della dematerializzazione al Comitato
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini
sopra stabiliti.

Die Vereine müssen das Formular ausdrucken, mit
den vorgesehenen Unterschriften vervollständigen
und beim Autonomen Landeskomitee Bozen
innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels
der Methode der Dematerialisierung einreichen.

Per gli svincoli SGS dovranno inoltre essere
inoltrati i cartellini originali.

Bei der Freistellung SGS müssen ausserdem die
originalen Spielerausweise eingereicht werden.

Le società potranno inoltre svincolare calciatori in
variazione attività (art. 118 delle NOIF).

Die Vereine können außerdem die Freistellung der
Fußballspieler in “variazione attività” (Art. 118 der
NOIF) beantragen.
Die Vereine müssen die Freistellung der
Fußballspieler “in quiescenza” (vom Verein mit
Tätigkeitsänderung gegangen) auf Vereinspapier
beantragen und diese innerhalb der oben genannten
Termine dem Komitte per mail zustellen (da diese
Spieler nicht bei der Aufstellung der freizustellenden
Spieler aufscheinen).

Le società che hanno calciatori in “quiescenza” (usciti
dalla società con la variazione) dovranno richiedere lo
svincolo su carta intestata della società ed inoltrare la
richieste via mail al Comitato entro i termini sopra
indicati (in quanto questi calciatori non compaiono nel
tabulato degli svincoli).
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Nulla Osta – Pool Juniores
Si comunica che il secondo periodo per presentare i
nulla osta per la partecipazione con squadre Pool
Juniores sarà il seguente:

Man informiert, dass der zweite Zeitraum für die
Einreichung der Nulla Osta zur Teilnahme an
Mannschaften Pool Junioren wie folgt festgelegt
wurde:

DA MARTEDì 1 DICEMBRE
A MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020 (ore 19.00)

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER
BIS MITTWOCH, 30. DEZEMBER 2020 (19.00 Uhr)

La modulistica nulla osta si trova sul nostro sito
internet nell’area modulistica.

Das Formular Nulla Osta befindet sich auf unserer
Internetseite im Bereich Formulare.

"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
COMITATO DI BOLZANO, 12/11/2020.

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN
DER
TAFEL
DES
AUTONOMEN
LANDESKOMITEE BOZEN AM 12/11/2020.

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

DEL

Il Presidente - Der Präsident
Paul Georg Tappeiner
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