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Sicheres Rodeln

Slittare in sicurezza
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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!

Gentili consigliere e consiglieri,

Die verschiedenen Rodelunfälle mit Schwerstverletzten und mit teilweise tödlichem Ausgang der
letzten Wochen und Jahre haben dazu geführt,
dass Südtirol immer wieder in den Schlagzeilen
italienischer und ausländischer Medien negative
Erwähnung findet.

i gravi incidenti di slittino delle ultime settimane e
degli ultimi anni, con feriti gravi e con morti, hanno
ripetutamente posto l'Alto Adige in una luce negativa sui mezzi d'informazione italiani ed esteri.

Südtirol hat sich im Bereich Rodeln eine starke
Kompetenz im internationalen Vergleich erarbeitet. Die überaus zahlreichen Rodelchampions
(Olympiasieger, Weltmeister, Europameister usw.)
im Kunstbahn- und Naturbahnrodeln sind internationale Aushängeschilder. Sie sind die Speerspitzen für einen Breitensport, das Freizeitrodeln, das
in Südtirol auf über 140 Rodelbahnen, -pisten und
-wegen tagtäglich von Einheimischen und Gästen
praktiziert wird.

A livello internazionale la nostra provincia ha raggiunto una grande competenza nell'ambito dello
slittino. I suoi numerosissimi campioni su pista
artificiale e su pista naturale (olimpici, del mondo,
europei ecc.) le danno un prestigio internazionale.
Essi sono le punte di diamante di uno sport amatoriale – quello dello slittino non agonistico – praticato in Alto Adige quotidianamente da abitanti e
turisti su più di 140 piste, sentieri e percorsi.

Laut der bisher einzigen in diesem Bereich durchgeführten Erhebung aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass an Spitzentagen auf allen Bahnen in
Südtirol an die 33.000 Rodler unterwegs sind.
Mittlerweile kann von einem wesentlich höheren
Wert ausgegangen werden.

Dall'unica rilevazione effettuata finora in questo
ambito – del 2012 – risulta che, nei giorni di punta,
sulle piste dell'intero Alto Adige slittano ca. 33.000
persone. Presumibilmente il loro numero è ora
notevolmente aumentato.

Das bedeutet, dass an die 1,5 Mio. Rodler in einer
Wintersaison aktiv sind. Dass Rodeln in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zunimmt ist
der Tatsache geschuldet, dass es als Alternativoder Zusatzsportart zum Skilauf und anderen
Wintersportarten angesehen wird.

Ciò significa che in una sola stagione invernale lo
slittino è praticato da ca. 1,5 milioni di persone.
Negli ultimi anni è diventato sempre più popolare,
perché considerato uno sport alternativo o complementare allo sci e ad altri sport invernali.

Rodeln stellt mittlerweile auch einen Wirtschaftsfaktor dar, der einigen Wintersportorten und Ski-

Lo slittino è ormai anche un fattore economico:
garantisce addirittura la sopravvivenza di alcune
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gebieten sogar das Überleben sichert, bzw. einen
nicht unerheblichen Zusatzertrag für Aufstiegsanlagen darstellt, wie z.B. Rosskopf/Sterzing, Pfelders, Plose/Brixen, Sexten, St. Vigil usw. Nicht zu
vergessen sind im Zusammenhang mit dem Freizeitrodeln weitere Profiteure am Rodelsport wie
Rodelhersteller und Verleiher von Rodeln.

località di sport invernali e aree sciistiche, e porta
non trascurabili entrate supplementari a impianti di
risalita come quelli di monte Cavallo a Vipiteno, di
Plan, della Plose a Bressanone, di Sesto Pusteria,
di San Vigilio ecc. Riguardo allo slittino amatoriale
si deve poi tener presente che ne traggono profitto
anche altri operatori, p. es. i produttori e i noleggiatori di slittini.

Umso unverständlicher ist es, dass genau diese
mittlerweile so wichtige Sportart in keinem eigenen Gesetz geregelt wird und sogar im Skipistengesetz Nr. 14 vom 23.11.2010 ausdrücklich ausgeschlossen wird (Art 2, Punkt 2 a). Angesichts
der steigenden Zahl an Freizeitsportler, an Anbietern und Betreibern, ist es unumgänglich Abhilfe
zu leisten und Südtirol aus dem Gesetzes- und
Verordnungsvakuum zu heben. Es gilt zumindest
einen Mindeststandard an Sicherheit und Qualität
einzuführen, wie es z. B. das Land Tirol mit der
Einführung des „Rodelbahn Gütesiegels“ im Jahr
2009 gemacht hat.

Per tutte queste ragioni è incomprensibile che una
specialità sportiva ormai così importante non sia
disciplinata da una legge specifica, e sia anzi esplicitamente esclusa dalla legge sulle aree sciistiche (23 novembre 2010, n. 14, articolo 2, comma 2, lettera a). Considerando il numero crescente di sportivi amatoriali, operatori e gestori, si deve
assolutamente correre ai ripari colmando tale
vuoto legislativo e normativo. Bisogna introdurre
almeno uno standard minimo di sicurezza e qualità, come ha fatto p. es. il Land Tirolo nel 2009
istituendo il sigillo di qualità per le piste da slittino.

Seit 2009 hat sich zudem der Verein „Sicher Rodeln – Slittino sicuro“ ehrenamtlich um den gesamten Sektor gekümmert. Die Professionalisierung des gesamten Freizeitrodelsektors ist nunmehr unumgänglich und angesichts des hohen
Know Hows der Initiatoren des Vereins in allen
Belangen des Freizeitrodelns diesen eine Coaching-Rolle zuzuerkennen, die zudem mit öffentlichen Beiträgen finanziert werden soll. Nichtsdestotrotz ist es angesichts der stetig steigenden
Anzahl von Rodlern und der gleichzeitigen Unfälle
von äußerster Dringlichkeit ein Regelwerk für den
Sektor zu schaffen, der nicht nur Betreiber von
Rodelbahnen, -pisten und -wegen Schutz bietet,
sondern auch den Sicherheits- und den Spaßfaktor am Freizeitrodeln erhöht.

L'associazione di volontariato “Slittino sicuro –
Sicher Rodeln” si occupa dell'intero ambito dal
2009. La professionalizzazione dell'intero settore
dello slittino amatoriale è ormai inevitabile. Considerando le conoscenze e l'esperienza dei promotori della succitata associazione per quanto riguarda ogni aspetto di questa disciplina, bisogna
riconoscere loro un ruolo di formatori e finanziare
tale attività con contributi pubblici. Nondimeno,
vista la crescita costante del numero di persone
che praticano lo slittino nonché degli incidenti, è
estremamente urgente regolamentare l'ambito con
una normativa che non solo tuteli i gestori di piste,
sentieri e percorsi da slittino, ma che aumenti
anche la sicurezza e il piacere dello slittare nel
tempo libero.

In diesem Zusammenhang ist die Ergänzung des
Skipistengesetzes sowie der Verordnung für Skilehrer (Nr. 11 vom 19.7.2013) um Zusatzqualifikationen rund um den Rodelsport notwendig. Das
Einbinden als Berater, Experten und Coaches von
früherer Südtiroler Weltklasserodler bietet diesen
nach der Beendigung der Sportlaufbahn zudem
eine Möglichkeit, weiterhin dem Rodelsport mit
ihrer wertvollen Erfahrung erhalten zu bleiben.

A questo fine è necessario integrare la legge sulle
piste da sci e l'ordinamento della professione di
maestro di sci (legge provinciale 19 luglio 2013, n.
11) introducendovi qualifiche aggiuntive per lo
slittino. Inoltre il coinvolgimento di fuoriclasse altoatesini di livello mondiale in qualità di consulenti,
esperti e formatori permetterà a questi sportivi,
una volta conclusa la carriera sportiva, di continuare a essere presenti in tale sport con la loro
preziosa esperienza.

Dieses Gesetz deckt folgende Bereiche ab: Sportliche Aspekte mit Rodelkursen, Rodelschulen und
Rodellehrern, Beratung bei Rodelkauf und
-verleih, Wartung und Materialberatung für Verlei-

La presente legge copre i seguenti ambiti: aspetti
sportivi, con corsi, scuole e insegnanti di slittino,
consulenza per acquisto e noleggio di slittini, assistenza nonché consulenza sui materiali per i no-
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he, Instandhaltung und Kontrolle von Rodelbahnen, -pisten und -wegen.

leggiatori, manutenzione e controllo di piste, sentieri e percorsi da slittino.

Touristische Aspekte durch die Schaffung von
Angeboten für sanften und alternativen Tourismus
auch in weniger bekannten Winterortschaften,
Erhöhung der Frequenzen, Destinationsmarketing
durch Zusatzangebote, Organisation von Rodelevents für Gäste und Einheimische, Rodeltests,
Sensibilisierungskampagnen.

Aspetti turistici, con la creazione di offerte per un
turismo sostenibile e alternativo anche in località
di sport invernali meno conosciute, e con un aumento delle frequenze, con la promozione delle
destinazioni mediante offerte supplementari; inoltre iniziative di slittino per turisti e abitanti, controllo preventivo delle condizioni dello slittino, infine
campagne di sensibilizzazione.

Strukturelle Aspekte durch die Planung von
neuen oder Umbau von bestehenden Rodelbahnen, Klassifizierung der Rodelbahnen, Absicherung und Beschilderung der Rodelbahnen, Regelwerk für Rodler, Coaching für Betreiber und
Hüttenwirte.

Aspetti strutturali, con la progettazione di nuove
piste o la ristrutturazione di quelle già esistenti,
classificazione delle piste, messa in sicurezza
delle piste e segnaletica, regole per chi slitta, formazione per i gestori di strutture e per i gestori di
rifugi alpini.

Ein weiterer Aspekt ist die verbindliche Helmpflicht
für Kinder unter 14 Jahre, die für die Skipisten
bereits gilt. Rodelbahnen gelten als weitaus gefährlicher, darum ist eine Helmpflicht zumindest
für Kinder hier mehr als geboten. Das Gesetz
fördert die Sensibilisierung zum Helmtragen bei
den Erwachsenen sowie die Vermittlung von Informationen rund um die Haftpflicht-Versicherungen für Betreiber, Verleiher, Hersteller, Rodellehrer und Freizeitrodler zur Risikominimierung
oder -vermeidung.

Un ulteriore aspetto è l'obbligo del casco per i
minori di 14 anni, già in vigore per le piste da sci.
Le piste da slittino sono molto più pericolose, per
cui l'obbligo del casco è più che necessario, almeno per i bambini. Per minimizzare o evitare i
rischi, la legge promuove la sensibilizzazione degli
adulti all'uso del casco e l'informazione riguardo
alle assicurazioni per gestori, noleggiatori, produttori, per i maestri di slittino e per chi slitta nel tempo libero.

gez. Landtagsabgeordneter
Alex Ploner

f.to consigliere provinciale
Alex Ploner
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