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Sponsoring des internationalen Etappenwett-
bewerbs des professionellen Radsports „Tour of 
the Alps 2022“. 

 Sponsorizzazione della competizione di cicli-
smo professionistico internazionale a tappe 
“Tour of the Alps 2022”. 

DER PRÄSIDENT VON 

IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

 IL PRESIDENTE 

DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

- die Autonome Provinz Bozen, die Autonome Pro-
vinz Trient und das Land Tirol am 5. Dezember 
2016 ein Einvernehmensprotokoll betreffend die 
Organisation eines internationalen Radwettbe-
werbs mit der Bezeichnung “Tour of the Alps” un-
terzeichnet haben, um sich gemeinsam – auch 
touristisch – als eine Region, die durch ihren 
grenzübergreifenden alpinen Charakter gekenn-
zeichnet ist, im Einklang mit den Grundsätzen 
und den Werten des Projekts „Euregio“ zu etab-
lieren; 

 - in data 5 dicembre 2016 la Provincia autonoma 
di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento ed il 
Land Tirol hanno firmato un protocollo d’intesa 
avente ad oggetto l’individuazione di un evento 
ciclistico internazionale, da denominarsi “Tour of 
the Alps”, in grado di promuovere, anche turisti-
camente, i rispettivi territori, come appartenenti 
ad un’unica regione, connotata dalla caratteri-
stica della transnazionalità alpina e fondata sulla 
condivisione dei valori espressi nel progetto “Eu-
regio”; 

- die drei Länder angesichts des Panoramas der 
professionellen Radsportwettbewerbe und der 
notwendigen Voraussetzungen für die Organisa-
tion und Durchführung dieser Bewerbe eine völ-
lige Neukonzeption und Neuentwicklung eines 
Radrennens für nicht durchführbar erachtet ha-
ben; 

 - in considerazione del panorama delle competi-
zioni di ciclismo professionistico e dei requisiti 
necessari per l’organizzazione e lo svolgimento 
delle stesse le tre Regioni hanno ritenuto non 
praticabile l’ideazione e la realizzazione ex novo 
di una nuova competizione ciclistica; 

- dieselben damals beschlossen haben, einen be-
reits existierenden Radwettbewerb aufzugreifen 
und diesen den oben angeführten Anforderun-
gen entsprechend zu adaptieren; 

 - le stesse hanno a suo tempo deciso di lavorare su 
un preesistente evento ciclistico, adeguandolo 
alle predette caratteristiche; 

- dafür der Giro del Trentino Melinda, ein jährlich 
in der zweiten Monatshälfte im April ausgetrage-
ner internationaler Etappenwettbewerb im pro-
fessionellen Radsport, als geeignet erachtet 
wurde; 

 - detto evento è stato individuato nel “Giro del 
Trentino Melinda”, una competizione di ciclismo 
professionistico internazionale a tappe, svolta 
annualmente nella seconda metà del mese di 
aprile; 

- der Giro del Trentino Melinda vom Gruppo Spor-
tivo Alto Garda organisiert wurde, ein Amateur-
sportverein des Italienischen Radsportverban-
des, dem vom besagten Verband die Rechte und 
die Lizenz zur Durchführung des Radrennens er-
teilt wurden; 

 - il Giro del Trentino Melinda veniva organizzato 
dal Gruppo Sportivo Alto Garda, associazione 
sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione 
Ciclistica Italiana, titolare dei diritti relativi 
all’evento e della licenza allo svolgimento della 
competizione rilasciata dalla Federazione; 

- der EVTZ - Europäische Verbund für Territoriale 
Zusammenarbeit „Europaregion Tirol – Südtirol 

 - il GECT - Gruppo Europeo di Cooperazione Terri-
toriale “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” ha 
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– Trentino“ die Registrierung der neuen Marke 
„Tour of the Alps“ und der benötigten URL vorge-
nommen hat; 

provveduto alla registrazione del nuovo marchio 
“Tour of the Alps” e dei domini URL; 

- das Einvernehmensprotokoll die Übertragung 
der neuen Marke sowie der Lizenz vom damali-
gen Giro del Trentino an eine innerhalb 2019 zu 
gründende neue gemeinsame Veranstaltungsge-
sellschaft vorsieht; 

 - il protocollo prevede che il nuovo marchio così 
come la licenza dell’ex Giro del Trentino vengano 
ceduti ad una nuova società organizzatrice da 
creare congiuntamente entro il 2019; 

- die Länder die jeweiligen Landestourismusorga-
nisationen beauftragt haben, das Einverneh-
mensprotokoll umzusetzen und denselben ein 
weitreichendes Mandat zur Bestimmung der not-
wendigen Schritte erteilt haben; 

 - le Regioni hanno incaricato i rispettivi enti di mar-
keting turistico e territoriale di dare esecuzione al 
protocollo d’intesa, dando agli stessi ampio 
mandato nella definizione dei passaggi neces-
sari; 

- dieselben sich zudem verpflichtet haben, über 
die eigenen Landesmarketingorganisationen alle 
Bedingungen des Einvernehmensprotokolls ver-
traglich mit dem EVTZ festzulegen, um das neue 
Radrennen bereits im Jahr 2017 umzusetzen; 

 - le stesse si sono altresì impegnate a definire tra-
mite i propri enti strumentali contrattualmente 
con il GECT tutte le condizioni del protocollo d’in-
tesa, per dare avvio alla nuova competizione ci-
clistica con l’anno 2017; 

- IDM Südtirol, Trentino Marketing und Tirol Wer-
bung das neue gemeinsame Rechtssubjekt, wel-
ches in Zukunft die Organisation der Tour of the 
Alps übernehmen sollte, noch nicht gegründet 
haben; 

 - IDM Alto Adige, Trentino Marketing e Tirol Wer-
bung non hanno ancora costituito il nuovo sog-
getto giuridico comune, cui verrà affidata l’orga-
nizzazione futura del Tour of the Alps; 

- die Tour of the Alps 2017, 2018, 2019 und 2021 mit 
ausgezeichneten Ergebnissen in puncto Qualität 
und Bekanntheit und in Übereinstimmung mit 
den im Einvernehmensprotokoll vorgesehenen 
Anforderungen vom Gruppo Sportivo Alto Garda, 
welcher immer noch Inhaber der vom Italieni-
schen Radverband erteilten Lizenz zur Durchfüh-
rung des Radrennens ist, organisiert wurde; 

 - le edizioni 2017, 2018, 2019 e 2021 del Tour of the 
Alps sono state organizzate, con ottimi risultati in 
termini di prestigio e qualità e con le caratteristi-
che previste dal protocollo d’intesa, dal Gruppo 
Sportivo Alto Garda, che è tuttora titolare della li-
cenza allo svolgimento della competizione rila-
sciata dalla Federazione Ciclistica Italiana; 

- die drei Landestourismusorganisationen die Ver-
anstaltung in denselben Jahren über einen 
Sponsoringvertrag unterstützt haben; 

 - i tre enti di marketing turistico e territoriale delle 
Regioni hanno sostenuto la manifestazione nei 
medesimi anni tramite dei contratti di sponsoriz-
zazione; 

- es als zweckbringend und mit den Absichten des 
seinerzeit von den drei Ländern unterzeichneten 
Einvernehmensprotokoll übereinstimmend er-
scheint, auch die Tour of the Alps 2022 zu spon-
sern; 

 - appare opportuno e coerente con il protocollo 
d’intesa delle tre Regioni sponsorizzare anche 
l’edizione 2022 del Tour of the Alps; 

- der Gruppo Sportivo Alto Garda ein Angebot für 
ein Sponsoring des Rennens in Höhe von 253.000 
Euro, zuzüglich MwSt., unterbreitet hat; 

 - il Gruppo Sportivo Alto Garda ha presentato 
un’offerta di 253.000 euro, oltre all’IVA, per la 
sponsorizzazione della gara; 
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- das genannte Angebot als angemessen er-
scheint; 

 - l’offerta suddetta appare congrua; 

- sich die Tourismusvereine der von der Tour of the 
Alps betroffenen Südtiroler Gemeinden mit 
20.000 Euro an der Finanzierung der Veranstal-
tung beteiligen werden, während IDM direkt Kos-
ten in Höhe von 20.000 Euro übernehmen wird; 

 - le associazioni turistiche dei comuni altoatesini 
interessati dal Tour of the Alps contribuiranno al 
finanziamento della manifestazione con 20.000 
euro, mentre IDM assumerà direttamente costi 
per 20.000 euro; 

- im Rahmen des Budgets 2022 von IDM, welches 
von der Eigentümerversammlung am 01.12.2021 
genehmigt wurde, die Deckung der Kosten für 
das Sponsoring sowie für die Koordinierung der 
Veranstaltung durch die jährliche Finanzierung 
des Landes vorgesehen ist; 

 - nell’ambito del budget 2022 di IDM, approvato 
dagli enti proprietari in data 01.12.2021, è previ-
sta la copertura dei costi necessari alla sponsoriz-
zazione ed al coordinamento dell’evento tramite 
il finanziamento annuale della Provincia; 

nach Einsichtnahme in das am 5. Dezember 2016 
von der Autonomen Provinz Bozen, der Autono-
men Provinz Trient und vom Land Tirol unterzeich-
nete Einvernehmensprotokoll „Tour of the Alps“; 

 visto il protocollo d’intesa “Tour of the Alps” sotto-
scritto in data 5 dicembre 2016 dalla Provincia au-
tonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di 
Trento e dal Land Tirol; 

nach Einsichtnahme in die Richtlinie 2014/24/EU;  vista la Direttiva 2014/24/UE; 

nach Einsichtnahme in das G.v.D. Nr. 50/2016 und 
das DPR 207/2010; 

 visto il D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010; 

nach Einsichtnahme in das LG Nr. 16/2015 und das 
LG Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfah-
rens“; 

 vista la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di “Di-
sciplina del procedimento amministrativo”; 

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;  visto lo Statuto di IDM; 

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche 
die Sonderbetriebe des Landes und der Handels-
kammer regeln; 

 viste le disposizioni che regolano l’amministra-
zione delle aziende speciali provinciali e camerali; 

verfügt  dispone 

das Sponsoring des internationalen Etappenwett-
bewerbs des professionellen Radsports Tour of the 
Alps 2022, welcher vom Gruppo Sportivo Alto 
Garda, ein Amateursportverein des Italienischen 
Radsportverbandes, in Südtirol, dem Trentino und 
Tirol vom 18. bis zum 22. April 2022 organisiert 
wird, mit einer Ausgabe von 253.000 Euro, zuzüg-
lich MwSt., zu genehmigen; 

 di autorizzare la spesa di 253.000 euro, oltre all’Iva, 
per la sponsorizzazione della competizione di cicli-
smo professionistico internazionale a tappe Tour 
of the Alps 2022, organizzata dal Gruppo Sportivo 
Alto Garda, associazione sportiva dilettantistica af-
filiata alla Federazione Ciclistica Italiana, che inte-
resserà i territori dell’Alto Adige, del Trentino e del 
Tirolo e si svolgerà dal 18 al 22 aprile 2022; 

den entsprechenden Sponsoringvertrag, welcher 
diesem Beschluss als ergänzender Teil desselben 
beigelegt ist, zu genehmigen; 

 di approvare il relativo contratto di sponsorizza-
zione, che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante; 

diese Verfügung dem Verwaltungsrat zur Ratifizie-
rung zu übermitteln. 

 di trasmettere la presente disposizione al Consiglio 
di amministrazione per la ratifica. 
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Dr. Johann Pichler 

PRÄSIDENT 

PRESIDENTE 
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