
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Comitati della FIDAL Alto Adige e Trentino , con l’intento di stimolare gli atleti delle categorie allievi e 
juniores, nonché valorizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo le manifestazioni organizzate sul 
territorio regionale, indicono ed organizzano congiuntamente per l’anno 2013 la prima edizione del 
 

““““SPONSOR TROPHY 2013” 2013” 2013” 2013” 
circuito di competizioni per Allievi e Juniores 

 
Si tratta di una classifica individuale stilata sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti nelle gare incluse nel 
calendario regionale. I due Comitati Fidal intendono proporre mediante “SPONSOR Trophy 2013” un 
riconoscimento agli atleti sulla base della loro continuità e presenza alle gare regionali.  
 

Manifestazioni incluse in “SPONSOR Trophy 2013” 
La classifica di “SPONSOR Trophy 2013”viene stilata sulla base dei piazzamenti ottenuti nelle manifestazioni su 
pista del calendario regionale, ovvero tutte le manifestazioni su pista in programma da aprile a settembre 2013, 
e visualizzabili nei rispettivi siti www.fidaltrentino.it e www.fidal-bz.it   
Del circuito “SPONSOR Trophy 2013”  fanno parte sia le manifestazioni istituzionali (Campionati Regionali 
Individuali Assoluti, Juniores e Allievi, le 2 fasi dei C.d.S.  Allievi), sia i vari meeting in calendario. Non saranno 
invece inclusi in  “SPONSOR Trophy 2013”  eventuali manifestazioni che limitano la partecipazione degli atleti, 
tipo eventuali fasi dei C.d.S. nazionali che dovessero svolgersi in Regione (a cui sono ammesse singole società 
specificate) e gli incontri per rappresentative. 
 

Norme di classifica 
Per ogni gara, le prestazioni verranno rapportate alla tabella di punteggio. Agli atleti regolarmente tesserati per 
società del Trentino e dell’Alto Adige per l’anno 2013 verranno assegnati i punti ottenuti in una delle specialità 
dei gruppi di seguito elencati. La classifica sarà effettuata sulla base di un massimo di 9 migliori punteggi di ogni 
atleta per ogni singolo gruppo di specialità. Oltre ai punti ottenuti nelle singole manifestazioni verranno 
assegnati dei “bonus” come segue:  
per i campionati regionali individuali di categoria: 
300p. al primo classificato, 200p. al secondo e 100 al terzo 
Per i campionati italiani di categoria: 
800p. all’atleta che conquista un titolo italiano di categoria, 700 al secondo, 600 al terzo,  
500 al quarto e così via fino all’ottavo che prenderà 100p. 
Tali punti verranno assegnati nel limite di una gara per gruppo di specialità 
 

Verranno stilate 16 classifiche per gruppi di specialità così suddivise: 
 

- allievi velocità e ostacoli     (100, 200, 400, 110 hs, 400 hs) 
- allievi mezzofondo               (800, 1500, 3000, 5000, 10000, 2000 siepi) 
- allievi salti                            (alto, asta, lungo, triplo) 
- allievi lanci                           (peso, disco, martello, giavellotto) 
- allieve velocità e ostacoli    (100, 200, 400, 110 hs, 400 hs) 
- allieve mezzofondo              (800, 1500, 3000, 5000, 10000, 2000 siepi) 
- allieve salti                           (alto, asta, lungo, triplo) 
- allieve lanci                          (peso, disco, martello, giavellotto) 
- junior m. velocità e ostacoli (100, 200, 400, 110 hs, 400 hs) 
- junior m. mezzofondo          (800, 1500, 3000, 5000, 10000, 3000 siepi) 
- junior m. salti                       (alto, asta, lungo, triplo) 
- junior m. lanci                       (peso, disco, martello, giavellotto) 
- junior f. velocità e ostacoli  (100, 200, 400, 110 hs, 400 hs) 
- junior f. mezzofondo            (800, 1500, 3000, 5000, 10000, 3000 siepi) 
- junior f. salti                         (alto, asta, lungo, triplo) 
- junior f. lanci                        (peso, disco, martello, giavellotto) 
 

Bestimmungen / Regolamenti 

““““SPONSOR TROPHY 2013” 2013” 2013” 2013” 

 

 



Per ogni manifestazione all’atleta sarà assegnato il  miglior punteggio ottenuto in una gara per ogni gruppo di 
specialità (per esempio l’atleta che in un meeting valido per  “SPONSOR Trophy 2013” ottiene 800p. nella sua 
categoria nei 100 e 750p. nei 200 conseguirà solo il miglior punteggio (800p) nel gruppo di specialità velocità e 
ostacoli, mentre l’atleta che ottiene 800p. nei 100 e 780p. nel lungo conseguirà gli 800p. punti nel gruppo di 
specialità velocità e ostacoli e anche i 780 punti nel gruppo di specialità salti. Ai fini della classifica saranno 
conteggiate un massimo di 9 manifestazioni su 12 totali) 
 

Per le manifestazioni previste in 2 o più giornate (per esempio C.d.S. allievi, Campionati Regionali Individuali) 
l’assegnazione dei punti avverrà comunque nel limite di una gara per gruppo di specialità. 
 

I punteggi nei lanci saranno assegnati indipendentemente dal peso dell’attrezzo, utilizzato secondo il tipo della 
manifestazione: quindi a titolo di esempio gli juniores lanceranno con il peso di 6 kg in occasione dei propri 
Campionati Regionali e con quello da 7 kg in occasione di quelli Assoluti e in entrambe le occasioni i punteggi 
saranno validi ai fini di  “SPONSOR Trophy 2013” 
Per le gare ad ostacoli gli allievi otterranno punteggio anche nelle gare in cui gareggeranno con l’altezza degli 
ostacoli prevista per la categoria assoluta (tipo i Campionati Regionali Individuali Assoluti). 
Le gare non previste dal programma federale, eventualmente inserite in alcune manifestazioni, saranno incluse 
nel gruppo di specialità più similare: esempio 80, 150, 300, 200 hs nel gruppo di specialità velocità e ostacoli, 
600, 1000, 1 miglio, 2000, 2000 siepi nel gruppo di specialità mezzofondo. 
Il regolamento di ogni singola manifestazione è prioritario rispetto a quello del circuito  “SPONSOR Trophy 
2013”. 

 
Norme a carattere generale 
Le eventuali concomitanze con manifestazioni anche istituzionali fuori regione o all’estero, incluse le 
convocazioni per rappresentative regionali e nazionali, non costituiscono motivo di recupero in altra occasione 
della gara di calendario non disputata. 
In caso di parità di punteggio nella classifica finale di ogni gruppo di specialità, la posizione sarà determinata in 
base al maggior numero di primi posti nel totale delle manifestazioni di  “SPONSOR Trophy 2013” del gruppo 
di specialità e in caso di ulteriore parità in base al miglior risultato ottenuto secondo le Tabelle di Punteggio 
Fidal. 
Le classifiche saranno pubblicate nei rispettivi siti www.fidaltrentino.it e www.fidal-bz.it 

Premiazioni 
Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni gruppo di specialità di ognuna delle 4 categorie previste da “SPONSOR 
Trophy 2013”.Gli atleti saranno invitati e premiati in apposita festa.  
 
MANIFESTAZIONI VALIDE PER IL CIRCUITO “SPONSOR Trophy 2013” 
Per le classifiche finali 
Al termine della stagione su pista ciascuna società provvederà a fornire un “autocertificazione” in formato 
tabella (fornita dal Comitato) dei punteggi ottenuti dai propri atleti. I Comitati provvederanno al controllo e a 
stilare la classifica finale regionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data tipo luogo 

4 e 5 maggio Campionato di societaallievi/e – 1. fase reg. (All.) Prov. BZ 

18 maggio “Brixia Junior” Meeting internazionale  Jun. (Jun.) Brixen 

20 maggio “Meeting di Pentecoste” Meeting internazionale A/J/S Bolzano 

Cles 5 giugno 
6 giuno 

"meeting Dallavo” + campionati reg. assoluti 1^ gior. 
Campionati reg. assoluti 2^ gior. Prov BZ 

22 giugno "Saslonch Meeting" S. Cristina 

28 giugno Meeting del soslstizio 1^ prova Rovereto 

5 luglio Meeting del soslstizio 2^ prova Rovereto 

20 luglio “Meeting città di Arco” Arco 

24 agosto “Kronplatzmeeting” Brunico 

29 agosto “Meeting Melinda” Cles 

31 agosto M&M “Meeting di M;erano Merano 

Prov. TN ?? settembre 
?? settembre 

Campidonati reg. allievi, junior e promesse 1^ gior. 
Campidonati reg. allievi, junior e promesse 2^ gior. Prov. BZ 

24 settembre “Meeting FIDAL Trentino” Trento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es geht dabei um eine Einzelwertung, die sich aus den Plazierungen, welche bei Veranstaltungen innerhalb des 
Regionalen Wettkampkalenders erreicht werden, zusammensetzt. 
Die beiden Landesverbände wollen mit der Sponsor Trophy 2013 die Teilnahme an den  Regionalen 
Wettkämpfen über die gesamte  Saison prämieren. 
 

Folgende Wettkämpfe sind für die “SPONSOR Trophy 2013” 
Die Einzelwertung der SPONSOR Trophy 2013 ergibt sich aus allen  Wettkämpen welche der Regionale 
Wettkampfkalender auf der Bahn von April bis September 2013 enthält. 
Auf den Internetseiten der beiden Landesverbände sind die Wettkämpfe mit der Zusatzbezeichnung Sponsor 
Trophy gekennzeichnet. 
Die letzte für die Wertung gültige Wettkampf ist die Regionalmeisterschaft für Jugend A und Junioren im 
September. 
 

Die SPONSOR Trophy 2013 umfasst sowohl  auf Verbandsebene vorgesehenen Meisterschaften der Absoluten 
Klasse, der Junioren und der Jugend A, die 1. Phase der Regionalen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend A, 
als auch die einzelnen Meetings auf Regionaler Ebene. 
Nicht zur Sponsor Trophy 2013 zählen Wettkämpfe, bei dehnen nicht alle Athleten der Region zugelassen sind, 
etwa Nationale Phasen der Mannschaftsmeisterschaften und Wettkämpfe für Landesauswahlen. 
 

Die Wertungskriterien für die SPONSOR Trophy 2013  
Die bei den Wettkämpfen erzielten Leistungen werden anhand der offiziellen Punktetabelle bewertet. 
Die für die beiden Landesverbände Südtirol und Trentino für 2013 eingeschriebenen Athleten erhalten Punkte 
in den verschiedenen, nachstehend präzisierten Disziplinengruppen. 
In die Endwertung eines jeden Athleten gelangen die 10 besten Punkteergebnisse für jede einzelne 
Disziplinengruppe. 
Zusätzlich zu den anhand der offiziellen Punktetabelle vergebenen Punkte gibt es folgende Bonuspunkte: 
Regionalmeisterschaften der jeweiligen Kategorien:  
300 Punkte für den Erstplazierten, 200 Punkte für den Zweiten, 100 Punkte für den Dritten. 
 

Für die Italienischen Meisterschaften der jeweiligen Kategorien gilt::  
800 Punkte für den Meistertitel, 700 Punkte für den Zweitplazierten,, 600 für den Dritten, 500 für den Vierten, 
jeweils in diesen Abständen weiter bis zum Achten (100 P) 

 
Diese Bonuspunkte werden pro Disziplinengruppe nur für einen Wettkampf vergeben. 
(Beispiel: Italienmeister 100 m und 200 m : nicht 1600 Punkte, sondern nur 800 Punkte) 
 
 Insgesamt werden 16 verschiedene  Ergebnislisten erstellt. 
 

-Jugend A männlich     Sprint + Hürden (100,200,400,110 Hürden,400 Hürden 
-Jugend A männlich     Mittelstrecken     (800,1500,3000,5000,10000,2000 St) 
-Jugend A männlich     Sprünge               (Hoch,Weit,Stabhoch,Drei) 
-Jugend A männlich     Würfe                 (Kugel,Diskus,Speer,Hammer) 
-Jugend  weiblich         Sprint + Hürden (100,200,400,100 Hürden,400 Hürden) 
-Jugend  weiblich         Mittelstrecken  (800,1500,3000,5000,10000,2000 St) 
-Jugend A  weiblich     Sprünge   (Hoch,Weit,Stabhoch,Drei) 
-Jugend A  weiblich     Würfe   (Kugel,Diskus,Speer,Hammer) 
-Junioren  männlich     Sprint + Hürden (100,200,400,110 Hürden,400 Hürden) 
-Junioren  männlich     Mittelstrecken  (800,1500,3000,5000,10000,3000 St) 
-Junioren  männlich     Sprünge   (Hoch,Weit,Stabhoch,Drei) 
-Junioren  männlich     Würfe   (Kugel,Diskus,Speer,Hammer) 
-Juniorinnen                 Sprint + Hürden (100,200,400,100 Hürden,400 Hürden 
-Juniorinnen                 Mittelstrecken  (800,1500,3000,5000,10000,3000 St) 
-Juniorinnen                 Sprünge   (Hoch,Weit,Stabhoch,Drei) 
-Juniorinnen                 Würfe   (Kugel,Diskus,Speer,Hammer) 
 

““““SPONSOR TROPHY 2013” 2013” 2013” 2013” 
Wettkampfreihe für  

Jugend A und Junioren 

 



Bei jeder Wettkampfveranstaltung erhält ein Athlet innerhalb nur eine Punktezahl. 
Wenn ein Athlet bei einer Veranstaltung welche für die Sponsor Trophy 2013 gültig ist, im 100m Lauf 800 
Punkte erzielt, und im 200 m Lauf 750 Punkte, zählt für die Wertung nur die bessere Punktezahl, also 800 
Punkte. 
Wenn hingegen ein Athlet in zwei verschiedenen Disziplingruppen punktet, zum Beispiel 800 Punkte im 100 m 
Lauf und 780 Punkte im Weitsprung, zählen die 800 Punkte für die Gruppe Sprint, die 780 Punkte für die 
Gruppe Sprung. 
Für die Endwertung  werden maximal 9 Wettkampfveranstaltungen. 
Für Wettkämpfe, die sich über  2 oder mehr Tage erstrecken, z.B. Mannschaftsmeisterschaften oder 
Regionalmeisterschaften, zählt jeweils nur 1 Wettkampf pro Disziplinengruppe. 
 

Die Punkte bei den Wurfdisziplinen werden unabhängig vom Gewicht der Wettkampfgeräte immer anhand der 
jeweiligen Punktetabelle vergeben, genauer, wenn ein Junior bei den Regionalmeisterschaften der eigenen 
Kategorien mit dem 6 kg Kugel stößt, und bei der Regionalmeisterschaft der absoluten Klasse mit der 7 kg 
Kugel, erhält er immer die Punkte anhand der Tabelle für die jeweiligen Gewichte. 
 

Für den Hürdenlauf gilt, dass ein Athlet der Kategorie Jugend A, der an einem Hürdenlauf mit einer 
Hürdenhöhe von 1,06 m teilnimmt, die entsprechenden Punkte erhält. 
 
Für die Wettkämpfe, die nicht im Nationalen Wettkampfprogramm aufscheinen, aber bei Veranstaltungen 
angeboten werden, sind ebenfalls für die SPONSOR Trophy 2013 gültig. 

 
Für Wettkämpfe, die sich über  2 oder mehr Tage erstrecken, z.B. Mannschaftsmeisterschaften oder 
Regionalmeisterschaften, zählt jeweils nur 1 Wettkampf pro Disziplinengruppe. 
 

Die Punkte bei den Wurfdisziplinen werden unabhängig vom Gewicht der Wettkampfgeräte immer anhand der 
jeweiligen Punktetabelle vergeben, genauer, wenn ein Junior bei den Regionalmeisterschaften der eigenen 
Kategorien mit dem 6 kg Kugel stößt, und bei der Regionalmeisterschaft der absoluten Klasse mit der 7 kg 
Kugel, erhält er immer die Punkte anhand der Tabelle für die jeweiligen Gewichte. 
Für den Hürdenlauf gilt, dass ein Athlet der Kategorie Jugend A, der an einem Hürdenlauf mit einer 
Hürdenhöhe von 1,06 m teilnimmt, die entsprechenden Punkte erhält. 
 

Für die Wettkämpfe, die nicht im Nationalen Wettkampfprogramm aufscheinen, aber bei Veranstaltungen 
angeboten werden, sind ebenfalls für die SPONSOR Trophy 2013 gültig. 
 

Die 80m, 150m 300m und 200m Hürden zählen zur Gruppe Sprint+Hürden, hingegen zählen 600m, 1000m, 
Meile,200m und 200m Hindernis zur Gruppe Mittelstrecken. 
In jedem Fall zählen die Regeln innerhalb einer jeden Wettkampfveranstaltung vor jenen der Sponsor Trophy 
2013, sollte z.B. bei einem Meeting die Teilnahme an nur einem Wettkampf gestattet sein, hat der Athlet nicht 
das Recht, auf die Teilnahme an einem weiteren zu bestehen. 
 
Allgemeine Regeln für die  SPONSOR Trophy 2013 
Sollten sich Veranstaltungen der Sponsor Trophy 2013 mit  Nationalen oder Internationalen Meisterschaften 
oder anderen Auswahlwettkämpfen zeitlich überschneiden, kann der versäumte Wettkampf der Sponsor 
Trophy nicht bei irgend einer anderen Veranstaltung nachgeholt werden. 
Bei Punktegleichheit in der Endwertung entscheidet die höhere Anzahl von Siegen innerhalb der 
Disziplinengruppe, bei weiterer Gleichheit die höchste erzielte Einzelpunktezahl anhand der Punktetabelle. 
 

Die Endwertungen werden auf den Internetseiten der beiden Landesverbände veröffentlicht. 
 
Prämierungen 
Die ersten 3 Athleten einer jeden Disziplinengruppe aller 4 Kategorien der SPONSOR Trophy 2013 werden 
anlässlich einer eigenen Feier prämiert. 
 
Am Ende der Wettkampfsaison teilt jeder Verein dem Landesverband die von den eigenen Athleten erreichte 
Gesamtpunktezahl anhand einer dafür zur Verfügung gestellten Tabelle in Form einer Eigenerklärung mit. 
Um Fehler bei der Prämierung zu vermeiden, überprüft der Landesverband die Richtigkeit der mitgeteilten 
Endergebnisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Für die SPONSOR Trophy 2013 sind folgende Wettkampfveranstaltungen gültig: 

 

 
Datum Art Ort 

4 e 5 Mai Campionato di societaallievi/e – 1. fase reg. (All.) Prov. BZ 

18. Mai “Brixia Junior” Meeting internazionale  Jun. (Jun.) Brixen 

20. Mai “Meeting di Pentecoste” Meeting internazionale A/J/S Bozen 

Cles 5. Juni 
6. Juni 

"meeting Dallavo” + campionati reg. assoluti 1^ gior. 
Campionati reg. assoluti 2^ gior. Prov BZ 

22. Juni "Saslonch Meeting" S. Cristina 

28. Juni Meeting del soslstizio 1^ prova Rovereto 

5.Juli Meeting del soslstizio 2^ prova Rovereto 

20. Juli “Meeting città di Arco” Arco 

24.August “Kronplatzmeeting” Bruneck 

29.August “Meeting Melinda” Cles 

31. August M&M “Meeting di M;erano Meran 

Prov. TN ??. September 
??. September 

Campidonati reg. allievi, junior e promesse 1^ gior. 
Campidonati reg. allievi, junior e promesse 2^ gior. Prov. BZ 

24. September “Meeting FIDAL Trentino” Trient 

 
 
 
 
 

  


