
Reglement der ersten Ausgabe des Generoso Trails, 20. Oktober 2019 

Jeder am Wettkampf Eingeschriebene läuft auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Der 
Gesundheitszustand muss optimal sein und jeder Teilnehmer muss fähig sein, einen 
starken Höhenunterschied von über 1'300 Metern zu überwinden. 

Der Veranstalter des Wettkampfs übernimmt keine Verantwortung im Falle von Unfällen 
und schlechtem Befinden. 

Jeder Eingeschriebene muss sowohl einen Krankenversicherungsschutz als auch einen 
Versicherungsschutz haben, der, falls notwendig, alle Kosten für den Transport im 
Krankenwagen sowie im Helikopter deckt. 

Jeder Eingeschriebene muss sich im Falle von schlechtem Befinden eines 
Eingeschriebenen einschalten und umgehend den Krankenwagenservice vom 
Mendrisiotto (SAM), der vor Ort ist, unter der Telefonnummer 144 oder die Rega unter der 
Telefonnummer 1414, die im Notfall auf dem Gipfel des Generosos, neben dem Fiore di 
pietra landen kann, informieren. 

Jeder Eingeschriebene muss sich an die Antidopingregeln, die unter www.antidoping.ch 
einsehbar sind, halten. 

Jeder Eingeschriebene muss sich an die angezeigte Strecke halten und den Anweisungen 
der freiwilligen Hilfskräfte entlang der Strecke folgen. Jeder Verstoss kann mit einer 
Disqualifizierung bestraft werden. 

Jeder Eingeschriebene muss in den Gebieten der Überquerung auf die Bahn der 
Eisenbahn Monte Generoso acht geben und immer der Bahn Vorfahrt gewähren. 

Der Wettkampf findet bei jedem Wetter statt. 

Jeder Eingeschriebene muss seine Startnummer gut sichtbar tragen. 

Jeder Eingeschriebene erhält neben der Startnummer auch ein Wettkampfpaket. 

Jeder Eingeschriebene kann das Wettkampfpaket mit einigen persönlichen Gegenständen 
(Kleider zum Wechseln) abgeben, dieses wird dann zum Gipfel des Fiore di pietra 
gebracht und dort (unter der Startnummer) zum Abholen aufbewahrt werden. 

Der Wettkampf beginnt am Sonntag den 20.Oktober um 11 Uhr am Piazzale alla Valle in 
Mendrisio. 

Im Falle einer Abmeldung und/oder eines Verzichts des Eingeschriebenen, kann das 
Startgeld nicht zurückerstattet werden. 

Die Strecke, die etwas länger als 10 km ist, sieht einen einzigen Erfrischungsort an der 
Haltestelle Bellavista (dort wo auch beim Durchlaufen die Stelle der Zeitmessung ist) vor 
und der Eingeschriebene muss wissen, dass er weder vorher noch nachher mit einer 
Versorgung rechnen kann. Bei der Ankunft am Gipfel stehen Essen und Trinken im Fiore 
di pietra zur Verfügung (die Kosten sind im Startgeld inbegriffen). 



Am Gipfel des Monte Generoso -Fiore di pietra stehen keine Duschen zur Verfügung. 

Im Wettkampfpaket sind inbegriffen die Versorgung in Bellavista, die Getränke und eine 
Frucht bei der Ankunft beim Fiore di pietra sowie die Pasta Party und, falls gewünscht, die 
Bergabfahrt mit dem Zug vom Gipfel bis zu den Mittelstationen Bellavista, San Nicolao 
und/oder Capolago. Die Zeiten der Bergabfahrt sind: 12.45. 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 (letzte Fahrt). 

Die Preisverleihung findet beim Fiore di pietra um 14 Uhr statt. 

Die maximale Dauer des Wettbewerbs beträgt 3 Stunden. 

Preise sind vorgesehen für die ersten Plätze jeder Kategorie und auf Anfrage wird jedem 
Eingeschriebenen ein Teilnahmediplom ausgestellt. 

Für die Eingeschriebenen und die sie begleitenden Familien (vor allem für diejenigen, die 
aus den Regionen nördlich der Alpen oder aus dem  Ausland kommen) steht ein 
Viersternehotel in der Nähe des Startpunktes zur Verfügung. Spezialpreis und spätes 
Auschecken bis um 16 Uhr, um ins Hotel zurückgehen und duschen zu können. 
Aussenparkplätze sind gratis und Innenparkplätze gegen Gebühr. Buchungen nur über 
den Organisationsveranstalter Amiconi Consulting SA per E-Mail:                Solange Plätze 
verfügbar sind. 

Die Organisatoren der Veranstaltung gehen davon aus, dass jeder Wettkampfteilnehmer 
von dem vorliegenden offiziellen Reglement Kenntnis genommen hat und alle Punkte 
akzeptiert.  
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