
 
 

KURZKURSE -  KM. 60 

 

    SONNTAG 21 MAI 2023 

 

REGELN 

 
Die Veranstaltung ist offen für alle FCI-Mitglieder und Mitglieder von Organisationen, 

die vom CONI anerkannt sind, für alle Nicht-Mitglieder aus Italien und dem Ausland 
mit einem nicht wettbewerbsfähigen ärztlichen Attest und für E-Bikes. 
 

Anmeldung und Gebühr 

Vom 9/11/2022 bis zum 30/04/2023 Online-Anmeldung unter www.novecolli.it 

Zahlung nur per Kreditkarte. Die Anmeldung ist erst dann gültig, wenn die Zahlung 

erfolgt ist. 

Die Gebühr beträgt 90,00 € (neunzig) bis zum Einsendeschluss am 30/04/2023. 

Im Preis inbegriffen sind: "Nove Colli"-Gadget, Pasta-Party im Ziel (zugänglich nur 
mit speziellem Armband), mechanische und medizinische Hilfe, 2 Erfrischungen, 

Duschservice, bewachter Fahrradparkplatz im Ziel (zugänglich nur mit beiden 
Startnummern), Teilnahme-Diplom. 
 

Zulässige E-Bikes und technische Merkmale 

Zugelassen sind Motorisierungen, die gesetzlich als Veloziped und nicht als Mofa 

definiert sind, d.h. mit 250-Watt-Motoren und Batterien von 300 Wh bis 750 Wh, 
wobei der einzige Unterschied in der Lebensdauer der Batterie besteht. 

Ersatzbatterien sind erlaubt. 

a) E-BIKE-Modelle mit einer Motorisierung von mehr als 250 Watt und einer 

maximalen Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h sind nicht zulässig, 
da der Motor nach dieser Geschwindigkeit laut Gesetz automatisch 

deaktiviert werden muss (Typgenehmigungsrichtlinie 2002/24/EG). 
b) Alle industriell gefertigten pedalunterstützten E-BIKES sind daher erlaubt. 

 
Entlang der Strecke wird es keine Ladestationen geben, so dass das 

Batteriemanagement autonom erfolgen muss. 

 

Vertretungen und Stornierungen 

Ersatzteilnehmer und Stornierungen sind bis zum 30/04/2023 möglich. 
Die Gebühr wird nicht zurückerstattet, nach diesem Datum ist nur noch die Abholung 

des Rennpakets möglich. 
 

Treffpunkt - Abfahrt - Ankunft 

Colonia AGIP Wasserfront Viale Carducci 181 Cesenatico Beginn um 7.15 Uhr. 

Grünes Gruppe. 
 

 
 



 

Teilnahme und Kontrollen 

Die Kontrollen werden mit einem Stempel an den entsprechend gekennzeichneten 
Stellen durchgeführt. Eine Zeitmessung ist nicht vorgesehen, ebenso wenig wie die 

Verwendung von Chips mit Rangfolge. 
Der Teilnehmer muss alle am Start und auf der Strecke vorgesehenen Kontrollpunkte 

einhalten und darf nur die gestempelte Karte benutzen.  
 

Maximale Zeit für die Fertigstellung: Ankunft bis 19:00 Uhr. 
Die Route und die Kontrollen sind angemessen ausgeschildert. 

 
Minderjährige müssen ein spezielles Freigabeformular unterschreiben, das von ihren 

Eltern oder Erziehungsberechtigten unterzeichnet wird und unter www.novecolli.it 

heruntergeladen werden kann 

Ärztliche Bescheinigung und/oder Karte müssen bis zum 30/04/2023 auf 

www.novecolli.it hochgeladen werden. 

 

Strecke 

Cesenatico, Villalta, Sala, S. Angelo, Savignano, Borghi, Sogliano, Savignano, Gatteo, 

Fiumicino, Sala, Cesenatico (Ankunft beim Agip-Koloniegebäude mit einem großen 
Parkplatz für die Räder). 

 

Einsammeln der Rennpakete 

Nove Colli Village- Fiera Ciclo & Vento, Piazza Andrea Costa (neben dem 

Wolkenkratzer von Cesenatico) 
Donnerstag 18/05/2023 von 14:00 bis 22:00 Uhr, Freitag 19/05/2023 und Samstag 

20/05/2023 zwischen von 9:00 bis 22:00 Uhr. 

 
Es ist zwingend erforderlich, das Dokument für das RETURN-PAKET-RENNEN 

auf Smartphone/Tablett von der Website www.novecolli.it auszudrucken 
oder herunterzuladen, um das notwendige Material für das Rennen zu 

erhalten. 
Das Dokument kann ausschliesslich vom Inhaber des Benutzerkontos, 

welches bei der Anmeldung eingerichtet wurde, unter Angabe des 
betreffenden “Benutzernamens” und “Passwortes”, ausgedruckt werden.  

 
Die Teilnehmernummer und der Chip sind persönlich und nicht an Dritte abtretbar. 

Bei Nichteinhaltung ist eine Disqualifikation zur Folge. 
Teilnehmer ohne Startnummer und/oder mit der Startnummer einer anderen Person 

haben keinen Versicherungsschutz und können im Falle eines Unfalls rechtlich 
bestraft werden 

Denken wir daran, dass der Austausch von Brustpanzern eine Straftat ist. 

 

Allgemeine Regeln und Warnungen 

Das Tragen eines Helms ist obligatorisch, und es ist unerlässlich, ein 

Reparaturset für Pannen und Reifenschäden dabei zu haben. 
 

Für alles, was in diesem Reglement nicht geregelt ist, gelten die allgemeinen Regeln 
des nationalen Amateursektors der F.C.I. und die Bestimmungen der U.C.I. 

 



Die G.C. Fausto Coppi hat in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 
im Bereich der Sicherheit die von den örtlichen Vorschriften und der 

Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Genehmigungen beantragt und erhalten.  
Der Teilnehmer entbindet G.C. Fausto Coppi von jeglicher Haftung für Personen- und 

Sachschäden, die durch den Zustand der Fahrbahn entstehen. 
Gemäß und im Sinne der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches 

erklärt der Teilnehmer, dass er alle im Haftungsausschluss des Veranstalters 

enthaltenen Klauseln sorgfältig geprüft hat und allen darin aufgeführten Punkten 
ausdrücklich zustimmt. 

 
Die G.C. Fausto Coppi lehnt für sich und ihre Mitarbeiter jede Verantwortung für 

Unfälle oder Schäden an Personen oder Sachen (auch unbeaufsichtigt gelassenen) 
ab, die sich vor, während und nach der Veranstaltung oder als Folge davon ereignen 

können. Sie behält sich das Recht vor, Sportler auszuschließen, die sich vor, während 
und nach der Veranstaltung daneben benehmen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für einen korrekten und sicheren Ablauf des 
Wettbewerbs die Daten aller Fahrzeuge, die den Teilnehmern missbräuchlich folgen 

und den für den normalen Verkehr verbotenen Bereich, d.h. den Bereich zwischen 
Start und Ende des Rennens, durchfahren, von den Inspektoren des Veranstalters 

erfasst und der Jury und der zuständigen Polizeibehörde für eventuelle Maßnahmen 
sowohl im sportlichen Bereich als auch bei Verkehrsverstößen übergeben werden. 

Befestigen Sie die Startnummer an einer sichtbaren, nicht eingerollten Stelle am 

Lenker und die Trikotnummer auf dem Rücken. 
 

Aufhebung der Veranstaltung 

Findet die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder eines Ereignisses, auf das die 
Organisation keinen Einfluss hat, nicht statt, wird die Teilnahmegebühr weder 

zurückerstattet noch für das folgende Jahr als gültig betrachtet. Das Recht auf 
Teilnahme an der nächsten Ausgabe wird jedoch anerkannt: Dieses Recht muss durch 

eine neue reguläre Anmeldung mit Zahlung gemäß den Vorschriften ausgeübt 

werden. 

Sollte die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder eines Ereignisses, das der 
Veranstalter nicht zu vertreten hat, nicht zum vorgesehenen Termin stattfinden, 

sondern auf einen späteren Termin im laufenden Jahr verschoben werden können, 
behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Teilnehmer ohne Mindestfrist über den 

neuen Termin der Veranstaltung zu informieren; in diesem Fall hat jeder Teilnehmer 
das Recht, sich für die Teilnahme an der Veranstaltung am neuen Termin zu 

entscheiden, ohne dass weitere Kosten anfallen, mit Ausnahme der eventuell 
mitgeteilten Verwaltungskosten, oder das Recht auf Teilnahme an der nächsten 

Veranstaltung zu behalten, in diesem Fall durch eine neue Anmeldung mit regulärer 

Zahlung, wie in diesem Artikel vorgesehen.  

Änderungen: 

Die Organisation kann jederzeit die Teilnehmerregelungen ändern. Die 
Homepage www.novecolli.it ist die offizielle Informationsquelle der 

Veranstaltung 

Um die Umwelt zu schützen, ist es den Teilnehmern strengstens untersagt, 

Müll jeglicher Art auf die Straßen zu werfen, sondern nur in die dafür 
vorgesehenen Behälter, die sich in der Nähe der Verpflegungsstellen 

und/oder an der Ziellinie befinden. 

 



Auskünfte: 
Sekretariat “Nove Colli” -Via Del Lavoro 22- Cesenatico 47042 (FC)- Tel.: +39 

(0)547 672156 email: info@novecolli.it - www.novecolli.it 
 


