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CONCORSO “LE NOSTRE CIME" 

 

Cari soci, 

lo scorso anno, qualche affiliato, ci ha inviato le foto delle proprie imprese, che ci hanno ispirato 

ad ideare il concorso che di seguito vi illustriamo. 

Ben sapendo che numerosi dei nostri soci, praticano attività motoria più o meno intensa, senza per 

forza competere nelle gare, proponiamo un nuovo concorso per porre in primo piano anche questa 

attività, con lo scopo di divulgare anche ad altri, itinerari o percorsi per passare delle sorprendenti 

giornate all’aperto. 

Il concorso è riservato ai soli soci e consiste, 

nell’inviare una foto o più foto delle vostre gite, 

nelle quali avrete raggiunto una vetta dove è 

presente una croce, fotografandovi con essa e con 

un indumento dei Lenti e Veloci in evidenza. 

Ogni foto, il giorno della castagnata, verrà messa a 

concorso in un’estrazione che premierà una delle 

gite da voi proposte. 

Le foto verranno pubblicate e quelle nelle quali 

avrete anche descritto brevemente la gita saranno 

messe in evidenza in una rubrica sul nostro sito ed 

in Facebook. La descrizione potrà essere semplice 

con il solo nome della cima o dettagliata.  

Ad esempio, l’indicazione del punto di partenza con 

altitudine, nr. sentieri percorsi, nome della cima + 

altitudine o dislivello, lungo il percorso presenza o assenza di sorgenti, ore totali impiegate ed 

eventuali indicazioni se il sentiero comporta tratti esposti o difficoltà di percorrenza ed inoltre, 

sarebbe molto importate, visto che quando si va in gita si predilige la buona cucina, l’indicazione 

di eventuali punti di ristoro da voi consigliati. 

Le foto e l’eventuale descrizione va inviata a lentieveloci@gmail.com e saranno prese in 

considerazione le foto pervenute dal 1° maggio al 30 settembre. 

 

Speranzosi di coinvolgervi in molti, vi auguriamo numerose e fantastiche escursioni. 
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WETTBEWERB "UNSERE GIPFEL"  
 

Liebe Mitglieder ! 

Letztes Jahr haben einige von euch Fotos ihrer Unternehmungen gesendet, welche uns veranlaßt 

haben, nachstehenden Wettbewerb zu gestalten. 

Wohl wissend, daß viele unsere Mitglieder mehr oder weniger intensiven motorischen Tätigkeiten 

nachgehen, ohne dabei wettkämpferisch aufzutreten, schlagen wir einen Wettbewerb vor, der auch 

solche Tätidkeiten hervorhebt; 

um auch den anderen verschiedene Streckenverläufe und Ausflugsziele mitzuteilen und 

überraschende Tage im Freien zu verbringen. 

Besagter Wettbewerb ist Mitgliedern vorbehalten, und 

besteht darin, ein oder mehrere Fotos eurer Ausflüge 

und vom jeweiligen Gipfelkreuz aufzunehmen, auf 

welchen ihr z.B. mit einem Vereinsleibchen zu sehen 

seid. 

Jedes Foto/Ausflugsvorschlag nimmt an einer 

Verlosung und Prämierung am Tag des 

Verinstörggelen teil. 

Die Fotos werden veröffentlicht, und jene mit 

beigefügter Beschreibung der Tour kommen in eine 

Rubrik auf unserer Facebookseite. Die Beschreibungen 

können kurz und bündig mit alleiniger Erwähnung des 

Gipfels, oder detailliert sein; 

Z.B. Hinweis zur Höhe des Startpunktes, überwundene 

Höhenmeter, hinterlegte Strecke mit angeführter Markierung, Name des Gipfels, Anwesenheit oder 

nicht eventueller Quellen auf der Strecke, Gesamtgehzeit, Erwähnung exponierter oder gefährlicher 

Abschnitte, und zuguterletzt : Bei einem Ausflug ißt man auch gerne, Ratschläge für 

Einkehrmöglichkeiten, die ihr für gut befindet, nicht vergessen. 

Fotos und Beschreibungen sind zu senden an : lentieveloci@gmail.com 

 

Es werden Fotos berücksichtigt, welche im Zeitraum vom 01.Mai bis 30. September eingereicht 

werden. 
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