
16° Torneo Internazionale di Tiro con l'Arco del Renon 
 

30 e 31 luglio 2022 
 

Grazie per la tua Iscrizione! 
 
Per confermarla ti chiediamo di effettuare il versamento, entro 15 giorni dalla data di iscrizione, sul c/c 
del Gruppo Arcieri del Renon. 
 
Intestatario C/C: GRUPPO ARCIERI DEL RENON 
IBAN:  IT83B0818758742000001030827  BIC/SWIFT: CCRTIT2TRIT 
CAUSALE: Torneo: <Nome Arciere> 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
25,00€ (2gg) / 15,00€ (1gg)  cacciatori (CA) (>=18 anni) 
25,00€ (2gg) / 15,00€ (1gg)   scout (SC)  (>=13 <18 anni) 
10,00€ (2gg) /   5,00€ (1gg)  cuccioli (CU)  (<13 anni) 
ATTENZIONE: Per garantire la copertura assicurativa obbligatoria anche agli arcieri che non 
sono iscritti ad ASD, solo a questi verrà applicato un sovrapprezzo di 6€ valido come iscrizione a 
CSAIN che fornirà la copertura assicurativa “Multidisciplinare PLUS” per l’anno 2022. 
 
Sarà inoltre possibile fare pagamenti cumulativi (un solo versamento per più arcieri). 
In questo caso ti chiediamo di specificare anche il Nome Cognome degli altri arcieri per cui hai fatto il 
versamento.  
 
Esempio per l’iscrizione di 4 arcieri all’intero Torneo (2gg): Mario Bianchi, cacciatore, - Maria 
Bianchi, cacciatrice, - Giovanni Verdi, scout, tutti iscritti all’ASD RobinHood - Fabiola Rossi, cucciola: 
non iscritta a nessuna ASD.  
Totale iscritti: 2CA, 1 SC, 1 CU 
versamento totale da effettuare = 25,00 x 3 + 10,00 + 6,00 = 91,00 € 
CAUSALE: Torneo: Mario Bianchi, Maria Bianchi, Giovanni Verdi, Fabiola Rossi+ 
Il nome degli arcieri non iscritti ad ASD deve essere seguito dal segno + e verrà ricontatto per 
ulteriori dati utili all’assicurazione CSAIN.  
 
A seguito della verifica di pagamento, effettuata dalla Direzione, sul sito verrà aggiornato l’elenco 
degli iscritti e degli arcieri in attesa di pagamento. Il versamento sarà da effettuarsi entro 15 gg dalla 
data di iscrizione, pena la decadenza dalla lista dei preiscritti.  
Al raggiungimento della soglia di 140 iscritti non accetteremo ulteriori versamenti e inseriremo sul sito 
anche la lista degli arcieri in attesa di conferma iscrizione per i quali il pagamento verrà richiesto 
tramite mail ad personam appena si dovessero liberare dei posti. 
La lista d’attesa sarà valida fino alle ore 0:00 di sabato 23 luglio 2022. 
I giorni Venerdì 29 e Sabato 30 luglio la Direzione provvederà ad effettuare la conferma delle 
iscrizioni in base agli arcieri che si saranno presentati e avranno pagato come sopra descritto. Gli 
arcieri che si presenteranno senza avere pagato verranno ammessi al Torneo solo in caso di posti 
liberi, ad insindacabile giudizio della Direzione, e previo pagamento della quota di iscrizione. 
R i n u n c e : 
La rinuncia al proprio posto dovrà essere comunicata tempestivamente tramite mail a 
rainbowritten@gmail.com avente per oggetto: RINUNCIA ISCRIZIONE 16° Torneo  
e indicando nel messaggio nome e cognome dell’/degli arciere/i rinunciatari e l'IBAN (uno solo) su cui 
effettuare il riaccredito di quanto versato in precedenza. 
Per le rinunce inviate via mail entro le ore 0:00 di Sabato 16 luglio 2022, la Direzione del Gruppo 
Arcieri del Renon provvederà ad accreditare sull’IBAN indicato la quota già versata. Oltre tale data 
non verrà rimborsato nessun importo di iscrizione. 
C a m p e g g i o : 
Leggere le info relative sul sito. 
 
Il regolamento del Torneo è visibile e scaricabile dal sito http://www.bogensport-ritten.com  
Per eventuali richieste di chiarimento scrivete a rainbowritten@gmail.com 
 
Buone Frecce!     La Direzione  



16. Internationales Bogenturnier Ritten 
 

30. - 31. Juli 2022 
 

Danke für deine Anmeldung! 
 
Um deine Einschreibung zu bestätigen, fordern wir dich auf, innerhalb 15 Tagen ab Anmeldung, die 
Einzahlung auf das K/K des Bogenschützenvereins Ritten zu tätigen. 
 
Kontobezeichnung: GRUPPO ARCIERI DEL RENON 
Bankenkennziffer/IBAN: IT83B0818758742000001030827 BIC/SWIFT: CCRTIT2TRIT 
BESCHREIBUNG:  Turnier: <Name Bongenschütze 
 
EINSCHREIBEGEBÜHREN: 
25,00€ (2Tage) / 15,00€ (1Tag) Erwachsene (EW) (>=18 Jahre) 
25,00€ (2Tage) / 15,00€ (1Tag)  Jugend (JU)  (>=13 <18 Jahre) 
10,00€ (2Tage) /   5,00€ (1Tag)  Kinder (KI)  (<13 Jahre) 
ACHTUNG: Um die vorgesehene Versicherungspflicht auch für Bogenschützen zu gewährleisten, 
die keinem Verein angehören, wird ein Zuschlag von 6€ berechnet, welcher als Einschreibung bei 
CSAIN gültig ist und für das Jahr 2022 den Versicherungsschutz „Multidisciplinare 
PLUS“ gewährt. 
Es ist auch möglich, Gesamtzahlungen für mehrere Bogenschützen vorzunehmen. 
In diesem Fall bitten wir dich, Name Vorname der Teilnehmer, für welche die Überweisung getätigt 
wurde, anzugeben. 

Beispiel für die Einschreibung von 4 Bogenschützen: Max Mustermann, Erwachsene - Maria 
Musterfrau, Erwachsene – Johannes Grün, Jugend; alle eigeschrieben in ASV RobinHood – Josefine 
Rot, Kind, in keinem ASV eingeschrieben. 
Insgesamt Eingeschriebene: 2 EW, 1 JU, 1 KI 
zu überweisender Gesamtbetrag = 25,00 x 3 + 10,00 + 6,00 = 91,00 € 
BESCHREIBUNG: Turnier: Max Mustermann, Maria Musterfrau, Johannes Grün, Josefine Rot+ 
Dem Namen eines in keinen ASV eigeschriebenen Bogenschützen muss das Zeichen + folgen; er/sie 
wird für weitere Daten für den Versicherungsschutz CSAIN kontaktiert werden.  
 
Nach Kontrolle der eingegangenen Zahlungen seitens der Direktion, wird auf der Homepage die Liste 
der effektiv eingeschriebenen Bogenschützen, wie auch jener, die sich auf der Zahlungs-Warteliste 
befinden, veröffentlicht (erfolgt die Zahlung nicht innerhalb 15 Tagen ab den Anmeldungstag, verfällt 
die Einschreibung). 
Bei Erreichen der Grenze von 300 Eingeschriebenen werden keine weiteren Zahlungen 
angenommen, zusätzliche Voreinschreibungen werden auf eine Warteliste gesetzt, die auf der 
Homepage ersichtlich ist. Bei Freiwerden von Plätzen verständigen wir die auf die Warteliste 
gesetzten Bogenschützen persönlich per E-Mail. Die Warteliste bleibt bis Samstag, 23. Juli 2022 
00:00 Uhr aufrecht. 
Am Freitag 29. und Samstag 30. Juli wird die Direktion die Einschreibungen für jene vor Ort 
anwesenden Teilnehmer bestätigen, welche, wie oben beschrieben, korrekt eingezahlt haben. 
Bogenschützen, die bis dahin keine Einzahlung getätigt haben, können nur im Fall von freien Plätzen 
zum Turnier zugelassen werden, vorbehaltlich Zahlung der Einschreibequote und unter 
unanfechtbarem Einverständnis der Direktion. 
V e r z i c h t :  
Der Verzicht auf die Teilnahme muss unmittelbar und via E-Mail an rainbowritten@gmail.com 
mitgeteilt werden, unter Angabe in Betreff: VERZICHT EINSCHREIBUNG 16. TURNIER und im e-
Mail Namen/Nachname/n des/der Bogenschützen, sowie Bankenkennziffer/IBAN (nur eine/r) auf 
welche die Rückvergütung der bereits bezahlte/n Einschreibequote/n erfolgen soll. Für alle vor dem 
16. Juli 2022, 00:00 Uhr, gesendeten E-Mails wird die Direktion die Rückvergütung des gesamten 
Betrages auf die angegebene Bankenkennziffer gutschreiben. Nach diesem Datum wird keine 
Einschreibegebühr mehr rückerstattet. 
C a m p i n g : Infos auf der Web Seite. 
Die Turnierregeln sind auf der homepage http://www.bogensport-ritten.com verfügbar  
Für eventuelle Fragen stehen wir per e-Mail zur Verfügung; schreibe an rainbowritten@gmail.com 

Alle ins Kill!        Die Direktion 


