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Für eine nachhaltige Zukunft
Per un futurO sOstenibile
Nachhaltig arbeiten, nicht nur in der Gastronomie, ist nicht nur ein Mega-Trend,
sondern eine Mega-Notwendigkeit. Nachhaltigkeit betrifft alle Betriebsarten und
-größen. Nachhaltigkeit geht viel weiter als Umweltschutz. Es umfasst die drei
Bereiche: nachhaltiges Management, sozioökonomische Nachhaltigkeit und kulturelle
Nachhaltigkeit. Es geht darum, zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu
hinterlassen. Und genau das möchten wir mit dieser neuen Sommerveranstaltung
vermitteln. Als Going-Green Event versuchen wir in vielen Bereichen noch nachhaltiger
zu arbeiten. Ob bei den Lebensmitteln der verabreichten Speisen, bei der Papierwahl
unserer Plakate, aber auch beim Rahmenprogramm, welches wir bieten möchten. Diese
Veranstaltung soll in den nächsten Jahren fortbestehen, nachhaltig sein und Besuchern
sowie teilnehmenden Betrieben noch lange Freude bereiten.

Nachhaltigkeit
ist nicht nur ein
Mega-Trend,
sondern eine MegaNotwendigkeit.
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Lavorare in modo sostenibile, non solo nella gastronomia, non è solo un mega-trend,
ma una mega-necessità. La sostenibilità riguarda tutti i tipi e tutte le dimensioni delle
imprese. La sostenibilità va ben oltre la protezione dell’ambiente. Comprende le tre aree:
Ecologia, economia e l’aspetto sociale. Si tratta di lasciare un mondo degno di essere
vissuto alle generazioni future. Ed è esattamente quello che vogliamo trasmettere con
questo nuovo evento estivo. Come evento going-green, stiamo cercando di lavorare in
modo ancora più sostenibile in molte aree. Che si tratti del cibo che serviamo, della carta
che usiamo per i nostri manifesti, ma anche del programma sociale che vogliamo offrire.
Vogliamo che questo evento continui nei prossimi anni, che sia sostenibile e che dia
piacere ai visitatori e alle imprese partecipanti per molto tempo ancora.

Sostenibilità
non è solo un
mega-trend,
ma una meganecessità.
Wolfgang Holzner
Präsident des Tourismusverein Ritten
Presidente dell’Associazione Turistica Renon
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Kulturlandschaft Ritten
PanOrama culturale RenOn
Unsere breite
Kulturlandschaft kann
nur bestehen, wenn
alle gemeinsam wirken.

Nach zwei Jahren Event-Pause freue ich mich besonders, dass das Rittner Engagement
wieder eine beeindruckende Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt hat – mit
kulinarischen Highlights und vielfältigem Rahmenprogramm. Die „Rittner Sunnenseitn“
werden in diesem Sommer Treffpunkt sowohl für Einheimische, als auch für Gäste sein.
Solche Abende bieten immer eine gute Gelegenheit, sich zu treffen, sich auszutauschen
und sich nach langer Zeit wieder zu begegnen. Begegnungen gibt es im Alltag viele.
Aber es braucht auch die Zeit und den richtigen Rahmen, um sie bewusst zu erleben
und sich mit seinem Gegenüber auszutauschen.
Es freut mich, dass so viele Gruppen, Vereine, Verbände und Einzelpersonen sich an
diesem Event beteiligt haben und den Rittner Zusammenhalt einmal mehr unter
Beweis stellen. Ich bin fest davon überzeugt: Unsere breite Kulturlandschaft kann nur
bestehen, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam wirken. Bürgerschaftliche
Initiativen wie die „Rittner Sunnenseitn“ leisten einen ganz wesentlichen Beitrag
dazu und ermöglichen Einheimischen und Gästen gleichermaßen am Rittner Leben
teilzunehmen. Für Ihr wertvolles kulturelles und soziales Engagement danke ich dem
Organisationkomitee ganz herzlich. Auf dass uns diese Abende noch lange begleiten,
wünsche ich allen begegnungsreiche Abende.
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Il nostro ampio
panorama culturale
può esistere solo
se tutti lavorano
insieme.

Dopo una pausa di 2 anni senza, o con pochissimi eventi, sono particolarmente felice
che l’impegno di alcuni abbia ancora una volta messo insieme una serie impressionante
di eventi, con highlights culinari e un programma di supporto vario. Quest’estate, le
“Rittner Sunnenseitn” (lati soleggiati del Renon) sarà un luogo d’incontro sia per la
gente del posto che per gli ospiti. Queste serate sono sempre una buona occasione per
conoscersi, scambiare idee ed incontrarsi di nuovo dopo molto tempo. Ci sono molti
incontri nella vita quotidiana, ma ci vuole anche il tempo e l’ambiente giusto per viverli
consapevolmente e per scambiare idee con la propria controparte.
Sono lieto che così tanti gruppi, club, associazioni e individui abbiano partecipato a
questo evento e dimostrino ancora una volta la coesione del Renon. Sono fermamente
convinto che il nostro ampio panorama culturale può esistere solo se tutti i gruppi
sociali lavorano insieme. Le iniziative
civiche come le “Rittner Sunnenseitn”
danno un contributo essenziale a questo
e permettono agli abitanti e agli ospiti di
partecipare alla vita del Renon. Ringrazio
il comitato organizzatore per il suo
prezioso impegno culturale e sociale.
Spero che queste serate continuino ad
accompagnarci per molto tempo ancora.

Dr. Paul Lintner
Bürgermeister der Gemeinde Ritten
Sindaco del comune di Renon
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VOr Ort für unsere Gemeinde
In lOcO per la nOstra cOmunità
Schon 2019 haben wir mit der Ausarbeitung dieser Sommerveranstaltung begonnen.
Im Rahmen der Initiative „Vor Ort“ der hds-Ortsgruppe Ritten wollten wir die
ausgesprochene Vielfalt unserer Gemeinde präsentieren. Nicht nur jene des Handels,
sondern viele Bereiche und Menschen, die unser Hochplateau ausmachen, aufzeigen
und präsentieren. Es freut mich ganz besonders, dass drei Jahre später noch alle Akteure
mit ihm Boot sitzen und aktiv an der Umsetzung dieses Events mitgearbeitet haben.
Gastronomen, Handwerker und Junghandwerker, Vereine, Bauern, Kunsthandwerker:
Alle haben ihre Ideen und ihr Engagement eingebracht und jeden dieser drei Abende
einzigartig gestaltet. Mein herzlicher Danke an alle, die diese Abende ermöglicht haben.
Wir möchten, dass sich Einheimische und Gäste von den vielen Vorzügen begeistern, die
unsere Gemeinde als Wohn- und Lebensraum so beliebt machen.

Lebendige
Orte sind
attraktive Orte.
I luoghi vivaci
sono luoghi
attraenti.

Abbiamo iniziato a lavorare su questo evento estivo già nel 2019. Nell‘ambito
dell‘iniziativa „In loco“ del gruppo locale dei commercianti del Renon, abbiamo
voluto presentare la pronunciata diversità della nostra comunità. Non solo quella del
commercio, ma per mostrare e presentare molte aree e persone che compongono il
nostro altopiano. Sono particolarmente contento che tre anni dopo tutti gli soggetti
di allora siano ancora a bordo e abbiano contribuito attivamente alla realizzazione
di questo evento. Gastronomi, artigiani e giovani artigiani, associazioni, agricoltori,...
tutti hanno contribuito con le loro idee
e il loro impegno e hanno reso unica
ognuna di queste tre serate. I miei più
sentiti ringraziamenti a tutti coloro che
hanno reso possibile realizzare questa
manifestazione. Vogliamo che la gente
del posto come anche gli ospiti siano
ispirati dai molti vantaggi che rendono
la nostra comunità così popolare come
luogo in cui vivere.

Gerhard Prantner
Obmann der hds-Ortsgruppe Ritten
Presidente del gruppo Unione Renon
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Nachhaltiger
TOurismus, eine Chance
für den Ritten

TurismO sOstenibile,
un‘OppOrtunità
per il RenOn

Touristiker und Vertreter verschiedener
Branchen und Institutionen haben eine
strategische Vision für einen Nachhaltigen Tourismus am Ritten ausgearbeitet.
Dieser erlebt einen Aufwärtstrend: die
Nachfrage der Konsumenten wächst, die
Reiseindustrie entwickelt neue grüne
Initiativen, Regierungen erneuern ihre
Politik zur stärkeren Förderung eines
Nachhaltigen Tourismus in der Praxis.

Professionisti del turismo e rappresentanti di diversi settori e istituzioni hanno
elaborato una visione strategica per il turismo sostenibile sul Renon. La tendenza
è in crescita: la domanda dei consumatori
è in aumento, l‘industria dei viaggi sta
sviluppando nuove iniziative verdi, i governi stanno rinnovando le loro politiche
per promuovere maggiormente il turismo
sostenibile nella pratica.

Anhand spezifischer Kriterien kann das
nachhaltige Angebot der Ferienregion
gemessen und glaubhaft dargestellt werden, um Vertrauen beim Konsumenten
zu schaffen, seine Wirksamkeit zu belegen und „greenwashing“ zu bekämpfen.
Ein konkretes Beispiel ist das gut genutzte Angebot der Öffentlichen Verkehrsmittel am Ritten. Seilbahn, Bahndl und Bus
durchkreuzen im Halbstundentakt sämtliche Orte am Hochplateau und immer
mehr sieht man Menschen, die auch im
Alltag auf das günstige Fahrrad nutzen.
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Weiters hat der Ritten eine sehr reiche
Palette an lokalen Produkten zu bieten
und diese können effizient zu vermarktet
werden, wenn die Landwirtschaft mit
der Gastronomie und dem Handel zusammenarbeitet. „Vor Ort“ finden diese
einen Marktplatz, der gleichzeitig ein
Zeugnis von gelebter Authentizität ist.
Die heimische Bevölkerung und Gäste,
ganz besonders die Kinder, erhalten
einen Bezug zu den Produkten und deren
Wert. Der Konsum lokaler Produkte und
Dienstleistungen trägt somit maßgeblich
an einem nachhaltigen Urlaubserlebnis
bei.
Aber nicht nur Tourismusbetriebe
können ihren ökologischen „CO2-Fußabdruck“ messen und Veränderungen
im Sinne der Nachhaltigkeit anstreben,
jede:r von uns kann versuchen seinen
ersten Schritt in eine enkeltaugliche
Zukunft zu setzen.

È possibile utilizzare criteri specifici per
misurare e presentare in modo credibile
l‘offerta sostenibile della regione turistica,
al fine di creare fiducia nei consumatori,
dimostrare la sua efficacia e combattere il
„greenwashing“.
Un esempio concreto è il trasporto pubblico ben utilizzato sul Renon. Funivie, treni e autobus attraversano ogni mezz‘ora
tutti i villaggi dell‘altopiano e sempre più
persone utilizzano l‘economica bicicletta
nella loro vita quotidiana.

Inoltre, il Renon ha un‘offerta molto ricca
di prodotti locali, che possono essere
commercializzati in modo efficiente se
l‘agricoltura collabora con la gastronomia
e il commercio. „In Loco“ trovano un
mercato che è anche una testimonianza
di autenticità vissuta.
La popolazione locale e gli ospiti, soprattutto i bambini, entrano in contatto con
i prodotti e il loro valore. Il consumo di
prodotti e servizi locali contribuisce quindi in modo significativo ad un‘esperienza
di vacanza sostenibile.
Ma non solo le imprese turistiche possono misurare la loro „impronta di CO2“
ecologica e impegnarsi per cambiamenti
nel senso della sostenibilità. Ognuno di
noi è tenuto a fare il primo passo verso
un futuro a misura dei nostri nipoti.
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Nachhaltigkeit
am SOnnenplateau

SOstenibilità
sull‘altOpianO

Am Ritten hat man sich sektorübergreifend entschieden das Thema Nachhaltigkeit konsequent zu verfolgen. Der Tourismus hat eine Nachhaltigkeitsstrategie
entwickelt, die Gemeinde Ritten setzt die
ersten Schritte in Richtung „Klimagemeinde“, der Handel belebt mit der Initiative
„vor Ort“ die Nahversorgung und durch
die Landwirtschaft können wir uns täglich über frische, regionale Lebensmittel
erfreuen.

Sul Renon si è deciso di portare avanti con
coerenza il tema della sostenibilità in tutti
i settori. Il turismo ha sviluppato una strategia di sostenibilità, il comune del Renon
sta compiendo i primi passi per diventare
un “comune clima”, il commercio sta rivitalizzando l’offerta locale con l’iniziativa “in
loco” e grazie all’agricoltura possiamo gustare ogni giorno cibi freschi e regionali.

Ganz in diesem Sinne sollen auch Veranstaltungen, die unsere „Marke Ritten“
stärken als „GreenEvents“ zertifiziert
werden. Zunächst beginnt man als „going
GreenEvent“ und nach einer seriösen Abwicklung und Prüfung möchten wir den
eingeschlagenen Weg nachhaltig weiterverfolgen.
GreenEvents sind Veranstaltungen, die
nach Kriterien der Nachhaltigkeit, ökologisch – ökonomisch – und sozial geplant,
organisiert und umgesetzt werden. Die
wesentlichen Faktoren sind dabei die Verwendung umweltfreundlicher Produkte,
Energieeffizienz, Abfallmanagement,
regionale Wertschöpfung sowie soziale
Verantwortung. Es werden wertvolle
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und begrenzte Ressourcen gespart, die
regionale Wirtschaft gestärkt und auch
soziale Akzente gesetzt. Oberstes Ziel
der Maßnahmen ist die Vermeidung von
Abfall, gefolgt von der Verwertung (z. B.
durch Recycling). Bei der Ausrichtung als
GreenEvent geht es darum Ressourcen zu
schonen, Abfall zu vermeiden, sowie umweltgesundheits- und sozialverträglich
zu handeln. Bei GreenEvents ist deshalb
weniger oft mehr: qualitativ hochwertige
Produkte aus der Region, Saisonalität
und biologischer Anbau, Fairer Handel
sowie Vermeidung statt Entsorgung sind
deshalb wichtige Punkte. Ein wichtiger
Aspekt bei einem GreenEvent ist die Sensibilisierung der Besucher und all seiner
Mitarbeiter.
Der Tourismusverein als Veranstalter
möchte gemeinsam mit seinen Mitarbeiter:innen diese Maßnahmen vorbildlich
umsetzen, damit sie von unseren Gästen,
Festbesuchern und allen weiteren Mitwirkenden verspürt, gelebt und mitgetragen
werden.

In quest’ottica, vogliamo che gli eventi
rafforzino il nostro marchio Ritten-Renon
e che vengano certificati come “GreenEvents”. Innanzitutto, partiamo come un
“going GreenEvent” e, dopo una seria
elaborazione ed esaminazione, vorremmo
continuare sulla strada che abbiamo scelto a lungo termine. I GreenEvents sono
eventi pianificati, organizzati e realizzati
secondo criteri di sostenibilità, ecologici,
economici e sociali. I fattori principali
sono l’uso di prodotti ecologici, l’efficienza
energetica, la gestione dei rifiuti, il valore
aggiunto regionale e la responsabilità
sociale. Si risparmiano risorse preziose e
limitate, si rafforza l’economia regionale
e si fissano anche gli accenti sociali. L’obiettivo principale è quello di evitare i
rifiuti, seguito dal recupero (ad esempio
attraverso il riciclaggio). L’obiettivo dell’or-

ganizzazione di un GreenEvent è quello di
preservare le risorse, evitare gli sprechi e
agire in modo responsabile dal punto di
vista ambientale, sanitario e sociale. Per i
GreenEvents, quindi, meno è spesso più:
prodotti di alta qualità provenienti dalla
regione, stagionalità e coltivazione biologica, commercio equo e solidale, nonché
evitare invece di smaltire sono quindi
punti importanti. Un aspetto importante
di un GreenEvent è la sensibilizzazione dei
visitatori e di tutti i dipendenti. L’associazione turistica, in qualità di organizzatore,
desidera attuare queste misure insieme ai
suoi collaboratori in modo esemplare, affinché siano percepite e vissute dai nostri
ospiti, dai visitatori del festival e da tutti gli
altri partecipanti.
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VerantwOrtlicher
Handel(n)

COmmerciO
respOnsabile

Der Handel war schon immer mehr als
Konsum. Er ist mehr als nur ein Ort zum
Einkaufen. Er ist auch ein sozialer Ort
der Begegnung, des Austauschs, des Zusammenlebens. Wie kaum eine andere
Branche ist der Handel nah am Menschen
und prägt unser Zusammenleben in
unseren Dörfern und Orten – so auch
in der Gemeinde Ritten. Ein starker und
lebendiger Handel kommt also nicht nur
den Unternehmen mit ihren Beschäftigten zugute.

Il commercio locale è sempre stato
qualcosa di più del semplice consumo.
È molto più di un semplice luogo dove
fare acquisti. È anche un luogo sociale,
un punto d’incontro, di scambio, di convivenza. Come quasi nessun altro settore,
il commercio è vicino alle persone e modella il modo in cui viviamo insieme nei
nostri villaggi e nelle nostre città. Questo
vale anche per il comune del Renon. Un
commercio forte e vivace, quindi, non va
solo a vantaggio delle aziende e dei loro
dipendenti.

Unter dem Projekt „Vor Ort“ haben sich
die Rittner Kaufleute zusammengeschlossen, um sich gemeinsam stark zu machen
für die lokalen Kreisläufe, um die Wichtigkeit der Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
hervorzuheben und um die Rittner Bevölkerung noch mehr für das Thema zu
sensibilisieren. Nicht nur profitierten der
Betrieb und der Kunde von den kurzen
Wegen. Auch der Umwelt kommen kurze
Einkaufswege zugute.
Vor kurzem haben führende Händler in
Deutschland ihren Einsatz für den Kli14

maschutz sowie menschen- und werteorientierte Geschäftsmodelle bekräftigt
und ihre Bereitschaft zu nachhaltigem
Wachstum vor kurzfristigem Gewinn zum
Ausdruck gebracht. Diese Prinzipien sind
die Basis für einen Neustart nach der Krise
und für eine Zukunft, in der Klimaneutralität, geschlossene Kreisläufe und langfristiges Wirtschaften die Zielgrößen sind.
Die Handelswelt prägt unsere Gesellschaft, leistet einen Beitrag für das
Gemeinwohl und engagiert sich für
ökonomische, ökologische und soziale
Nachhaltigkeit. Darüber hinaus leitet die
Unternehmer die Aufgabe, auch in Krisenzeiten eine zuverlässige Versorgung der
Bevölkerung sicherzustellen und dabei
sowohl Standorte als auch Wertschöpfungsketten zu gestalten. Des Weiteren
investieren Handelsunternehmen als
Arbeitgeber in ihre vielfältige Belegschaft.
Der brasilianische Schriftsteller und Bestsellerautor, Paulo Coelho, bringt es auf
den Punkt: „Die Welt verändert sich durch
dein Vorbild, nicht durch deine Meinung.“

sma la nostra società, contribuisce al bene
comune ed è impegnato nella sostenibilità economica, ecologica e sociale.
Inoltre, gli imprenditori sono guidati dal
compito di garantire un approvvigionamento affidabile di beni alla popolazione
anche in tempi di crisi, dando forma sia ai
luoghi che alle catene di valore.
Lo scrittore brasiliano e autore di best-seller, Paulo Coelho, lo riassume così: “Il
mondo cambia con il tuo esempio, non
con la tua opinione”.

Recentemente, i principali rivenditori in
Germania hanno ribadito il loro impegno
per la protezione del clima e per modelli
aziendali orientati alle persone e ai valori,
esprimendo la volontà di perseguire una
crescita sostenibile piuttosto che un profitto a breve termine.
Questi principi sono la base per un nuovo
inizio dopo la crisi e per un futuro in cui la
neutralità climatica, i cicli chiusi e l’attività
economica a lungo termine sono le variabili da considerare. Il mondo del retail pla15

30.06.2022
Landwirtschaft, Handwerk, Handel
und Kunst verbunden mit unserer
Tradition sind das Rezept für eine
lebendige, nachhaltige Gemeinschaft,
und wir freuen uns, den Ritten im
Rahmen der „Rittner Sunnenseitn“ für
Einheimische und Gäste von seiner
besten Seite erlebbar zu machen.
Agricoltura, artigianato, commercio
e arte in combinazione con la nostra
tradizione sono la ricetta per una
comunità viva e sostenibile, e siamo
lieti di presentare il Renon ad abitanti
e visitatori attraverso l‘evento “Rittner
Sunnenseitn” dai suoi lati migliori.
Wolfgang Holzner & Stephan Zippl,
Parkhotel Holzner

OBERBOZEN
SOPRABOLZANO
18.00
Einzug historischer Motoguzzis
Sfilata d‘apertura di motoguzzi storiche

18.00 - 21.00
Spektakuläre Heißluftballonfahrten
mit Weitblick auf der Hofer-Lun
Spettacolari giri in mongolfiera
sul prato Hofer-Lun

18.00 - 23.00

Den Ritten und sein Panorama
von einer anderen Perspektive
genießen: Mit dem Heißluftballon auf der Hofer-Lun ist
das möglich.

MONGOLFIERA SUL
PRATO HOFER-LUN
Godetevi il Renon e il suo
panorama da una prospettiva
diversa: con la mongolfiera sul
prato Hofer-Lun questa sera è
possibile.

Kreativer MUSE Kunsthandwerkermarkt
MUSE - mercatino creativo dell‘artigianato

18.00 - 23.00
Traditioneller Bauernstand
mit typischen Köstlichkeiten
Bancarella tradizionale dei contadini
con specialità locali
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BALLON AUF DER
HOFER-LUN

Man muss die Feste feiern,
wie sie fallen =)

18.00 - 23.00

Bisogna celebrare le feste
come arrivano =)

Musik / musica: Jonas Oberstaller

Julika & Andi Alber, Gloriette Guesthouse
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MUSE – KUNSTHANDWERK
Ich freue mich für den Ritten, dass wir
es wieder geschafft haben ein kulinarisches Highlight zu organisieren, wo
Verbände, Vereine, Bauern und Künstler
zusammenarbeiten und ihr Können
unter Beweis stellen.

Endlich können die Menschen am
Ritten und darüber hinaus wieder
in toller Atmosphäre und netter
Gemeinschaft einen schönen Abend
verbringen und sich mit kleinen
Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Sono felice per il Renon che
siamo riusciti ancora una volta ad
organizzare un evento culinario, dove
le associazioni, club, agricoltori e
artisti lavorano insieme e mostrano le
loro abilità.

Finalmente le persone sul Renon e non
solo possono nuovamente godersi
una serata in un‘atmosfera piacevole
per trascorrere una bella serata in
compagnia e farsi coccolare con
piccole prelibatezze.

Rinner Manfred, Apipura

Barbara Hohenegger, Hotel Lichtenstern

BAUERNSTAND

BANCARELLA
DEI CONTADINI

Frische und saisonale Produkte
direkt von unseren Rittner
Bauernhöfen. Freuen Sie sich auf
bäuerliche Köstlichkeiten beim
Bauernstand in Oberbozen.
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Prodotti freschi e di stagione
direttamente dalle nostre fattorie
e dai masi del Renon. Gustate le
prelibatezze rurali al chiosco dei
contadini a Soprabolzano.

Diese Gemeinschaft von Künstlerinnen
& Künstlern steht die für den Erhalt und
die Pflege der Rittner Handwerkstradition.
Unikate, in denen sich die Seele des
Handwerkers widerspiegelt, ein Ausdruck
der Muse.

MUSE - ARTIGIANATO
TRADIZIONALE
Questa comunità di artisti si batte per
la conservazione e la coltivazione della
tradizione artigianale della zona.
Pezzi unici in cui si riflette l‘anima
dell‘artigiano, espressione della musa.

JONAS OBERSTALLER
Der junge Pusterer Musiker wurde
durch die Teilnahme an der GesangsCastingshow „The Voice of Germany“
über die Landesgrenzen hinaus
bekannt. Der Singer/Songwriter tritt
stets mit Gitarre auf.
Il giovane musicista pusterese si
è fatto conoscere oltre i confini
nazionali dopo aver partecipato al
casting show “The Voice of Germany”.
Il cantautore si esibisce sempre con
la chitarra.
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28.07.2022
KLOBENSTEIN
COLLALBO
18.00 - 22.00
Spannendes Bobby Car Rennen
im Ortskern
Emozionante gara di Bobby Car
nel centro del paese

18.00 - 22.00
Hands on: Partizipative Mitmach-Stände
der Handwerker
Hands on: Stand participativi
degli artigiani

BOBBY CAR RENNEN

GARA DI BOBBY CAR

18.30 Rennen für U10 & U15
20.00 Preisverleihung U10 & U15
20.30 Rennen Erwachsene
21.30 Team Wettbewerb
		
(Team = 3 Fahrer)
22.00 Preisverleihung
		Erwachsenen & Teams

18.30
20.00
20.30
21.30
		
22.00
		

Keine Anmeldegebühr; Kinder unter
15 Jahren müssen bei der Anmeldung
von einem Erziehungsberechtigten
begleitet werden. Anmeldung
erfolgt vor Ort am Strickerboden
in Klobenstein.

Non è prevista alcuna quota di iscrizione;
i bambini sotto i 15 anni devono essere
accompagnati da un genitore o da un
tutore al momento dell‘iscrizione. La
registrazione avviene in loco presso lo
Strickerboden di Collalbo.

Gara U10 e U 15
Premiazione U10 e U15
Gara adulti
Competizione a squadre
(squatra = 3 piloti)
Premiazione
adulti e squadre

Gemeinsam durchstarten, um die
Dorfkerne wieder neu zu beleben.
Insieme, stiamo per rivitalizzare i centri
dei nostri villaggi.
Florian Schweigkofler, Wiesenheim

18.00 - 23.00
Musik / musica:
Strickerboden: Endorphine
Dorf / paese: Die seltsamen Senfsamen

PREISE / PREMI
1. Monni Card € 150,2. Monni Card € 75,3. Monni Card € 50,-

Kochen ist eine Kunst, Genießen ein
Glück, Zusammensein ein Geschenk.
Cucinare è un‘arte, godere è felicità,
stare insieme è un dono.
Jakob Gamper, Pfoshof
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HANDS ON

Ich freue mich schon darauf, unsere
Dörfer wieder voller Menschen zu sehen.
Non vedo l‘ora di vedere il nostro paese
di nuovo pieno di gente.
Wolfgang Fink, Maria Saal

Selbst Hand anlegen und den Rittner
Handwerkern über die Schulter schauen.
Spielerisch können Groß und Klein bei
verschiedenen Mitmach-Ständen dem
Handwerk näher kommen.

Endlich wieder zusammen feiern!
Mir frein ins af enker Kemmen bei die
„Rittner Sunnenseitn“ in Klobenstein.

Grandi e piccini possono avvicinarsi
all‘artigianato in modo ludico presso
vari stand pratici.

Finalmente festeggiamo di nuovo
insieme! Non vediamo l‘ora di vivere
questo splendido inconto all‘evento
dei “Rittner Sunnenseitn”a Collalbo.
Wally & Markus Pechlaner, Zentral

ENDORPHINE
Lea, Felix und Noah – drei junge,
engagierte Musiker vom Ritten, die mit
ihren akustischen Covern der besten Hits
von den frühen 60ern bis zur Moderne,
jede Feier zu einem Erlebnis machen.
Lea, Felix e Noah - tre giovani e impegnati
musicisti del Renon che trasformano ogni
festa in un‘esperienza con le loro cover
acustiche dei migliori successi dai primi
anni ’60 ai tempi moderni.
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DIE SELTSAMEN SENFSAMEN

Sommernächte lieben wir: bei angenehmer Temperatur und lockerer
Stimmung die Köstlichkeiten der
lokalen Gastgebern genießen.
Amiamo le notti d‘estate come queste:
gustare le prelibatezze dei padroni di
casa locali in un‘atmosfera piacevole e
rilassata.
Johanna Senn & Lydia Pechlaner,
Cafè Lintner
Fünf junge Musiker aus Gries mit der
gemeinsamen Leidenschaft für moderne
Blasmusik. Das Repertoire reicht von Pop
über Rhythm ’n’ Blues bis zu Jazz, Funk,
Soul und Rock.
Cinque giovani musicisti di Gries con la
comune passione per la musica moderna
per ottoni. Il repertorio spazia dal pop e
rhythm ’n’ blues al jazz, funk, soul e al rock.
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01.09.2022
UNTERINN
AUNA DI SOTTO
18.00 - 22.00
Lustige Sketche der Theatergruppe
Unterinn
Sketch divertenti del gruppo teatrale
Auna di Sotto

Endlich wieder amol nochn Feierum
zomsitzen, ratschen & die
Köstlichkeiten von die Rittner
Gostwirte genießen.
Finalmente ritrovarsi dopo il lavoro
per chiacchierare e gustare le
specialità del Renon insieme.
Fam. Öhler, Zuner

18.00 - 22.00
Knallende Showeinlage der Unterinner
Goaslschnöller
Intermezzo di spettacolo sbalorditivo
del gruppo die “Goaslschnöller” di Auna
di Sotto

19.00 - 20.00
Musik / musica: Jugendkapelle Unterinn /
banda giovanile Auna di Sotto

20.00 - 22.00
Musik / musica: Musikkapelle & Jugendkapelle Unterinn / Banda musicale &
banda giovanile Auna di Sotto

24

THEATERGRUPPE UNTERINN

GRUPPO TEATRALE UNTERINN

Seit 1964 gibt es sie als eigenständigen
Verein. In alten Chroniken wurde jedoch
bereits vor über 200 Jahren beschrieben,
wie in Unterinn Theater gespielt wurde.
Über all diese Jahre und auch heute
bereitet es der Gruppe große Freude
mit ihren Stücken ein Lächeln auf die
Gesichter der Leute zu zaubern.

Dal 1964 esiste come associazione
indipendente. Tuttavia, antiche
cronache descrivono come il teatro
fosse rappresentato ad Auna di Sotto
già oltre 200 anni fa. In tutti questi
anni, e ancora oggi, lo scopo è di
far sorridere le persone con i suoi
spettacoli.
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MUSIKKAPELLE UNTERINN
Sie ist eine der ältesten Musikkapellen
Südtirols. Bei den „Rittner Sunnenseitn“
in Unterinn sorgt die Musikgruppe für
Stimmung und Tanzlaune und spielt
traditionelle als auch moderne Stücke.

Zwei Brüder, ein Ziel: Geschmack
und gutes Gefühl.
Due fratelli, un unico obiettivo: il gusto
e la buona sensazione.
Hannes & Werner Unterhofer, Pirbamer

BANDA MUSICALE
AUNA DI SOTTO

JUGENDKAPELLE UNTERINN

È una delle più antiche bande musicali
dell‘Alto Adige. Durante la serata delle
“Rittner Sunnenseitn”ad Auna di Sotto,
il gruppo musicale crea un‘atmosfera
di ballo e suona brani tradizionali e
moderni.

Sie werden auch die „Junge Hupfer“
genannt und tragen schon seit einigen
Jahren wertvoll zur musikalischen
Umrahmung verschiedener Festlichkeiten
in Unterinn bei. So unterstützen sie auch
tatkräftig die „Rittner Sunnenseiten“.

BANDA GIOVANILE
AUNA DI SOTTO
Gut Essen, Lachen,
Zusammenkommen, Feiern.
Buon cibo, risate, riunirsi, festeggiare.

Vengono chiamati anche “Junge Hupfer”
e danno da diversi anni un prezioso contributo alla cornice musicale di varie feste
di Auna di Sotto. Inoltre, sostengono attivamente l‘evento “Rittner Sunnenseiten”.

Alexander & Julia Vigl, Wunder
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GOaslschnÖlln
Brauchtum und VOlkskultur
Interview mit Thomas Rottensteiner

Woher kommt denn das „Goaslschnölln“?
Das „Goaslschnölln“ ist Brauchtum,
ist Volkskultur. Südtirol ist reich an
Traditionen und gelebtem Brauchtum.
Den Ursprung des „Goaßlschnöllens“ kann
man bis ins Altertum zurückverfolgen.
Entwickelt hat es sich in Südtirol aus
einem einstigen Hirtenbrauch und war
Kommunikationsmittel auf entlegenen
Höfen und Almen. Die „Goasl“ dient bei
uns seit jeher auch zum Viehtrieb, denn
der überraschende Knall zeigt Wirkung
bei den Tieren.
Und wo kommt die „Goasl“ heute noch
zum Einsatz?
Geschnöllt wird heute bei vielen
Veranstaltungen im ganzen Land wie z.B.
Dorf und Almfesten, Umzügen, Märkten,
Almabtrieben, Faschingsumzügen,
Kirchtage, Hochzeiten und vieles mehr.
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Wie funktionierten das „Goaslschnölln“
und was ist das spannendste daran?
Die „Goasl“ – zu Deutsch „Peitsche“ – geflochten aus Leder oder Drahtgarn misst
je nach Können und Körpergröße des
„Schnöllers“ sowie nach Ort drei bis sogar
sieben Meter. Je nach Gebiet wird mit einer
oder mit beiden Händen geschnöllt. Die
Machart der Goasl und des Stiels unterscheiden sich je nach Hersteller und Bezirk.
Der Knall entsteht durch den „Schmotz“,
ein Nylon- oder Seidenband am Ende der
„Goasl“, der durch gekonntes Schwingen
in der Luft zur Überschallgeschwindigkeit
gebracht wird. Besonders spannend beim
„Goaslschnölln“ sind die Wettkämpfe und
Meisterschaften. Grad das „Schnölln“ in einer Gruppe ist eine Herausforderung. Hier
wird neben dem optischen Auftreten, auch
der Takt, die Lautstärke und die Körperhaltung der gesamten Gruppe bewertet.

“GOaslschnÖlln”
Usanze e cultura pOpOlare

Intervista con Thomas Rottensteiner

Da dove viene il „Goaslschnölln“?
Il “Goaslschnölln” è un‘usanza, una cultura popolare. L‘Alto Adige è ricco di
tradizioni e usanze vissute. L‘origine di
“Goaslschnölln” risale a tempi antichi. Si
è sviluppata in Alto Adige da un‘antica
usanza dei pastori ed era un mezzo di comunicazione nei masi e nelle malghe più
remote. Il “Goasl” è sempre stato usato
per guidare il bestiame, perché il colpo
sorprendente ha un effetto sugli animali.
Oggi dove si può ancora ammirare
questa tradizione?
Oggi il “Goasl” viene utilizzato in molti
eventi in tutto l’Alto Adige, come feste di
paese, feste alpine, sfilate, mercati, corse
di bestiame alpino, sfilate di carnevale,
feste di chiesa, matrimoni e molti altri
eventi ancora.

Come funziona questo “Goaslschnölln” e
qual è la cosa più emozionante?
Il “Goasl” – parola dialetta per “frusta” – è
un intrecciato di fili di cuoio che misura da
tre a sette metri di lunghezza, a seconda
dell‘abilità e dell‘altezza della persona che
lo usa, nonché del luogo. A seconda della
zona, la frusta viene schioccata con una o
entrambe le mani. Anche la marca del goasl e l‘impugnatura del goasl variano a seconda del produttore o del distretto. Il botto è generato dal cosiddetto “Schmotz”, un
nastro di nylon o di seta all‘estremità del
“Goasl”, che viene portato a velocità supersonica con un‘abile oscillazione in aria. Le
gare e i campionati sono particolarmente
emozionanti. La disciplina in gruppo è una
vera sfida. Oltre all‘aspetto visivo, viene
giudicato anche il ritmo dell‘intero gruppo.
Questo richiede una grande formazione e
costante allenamento.
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Danke an alle Beteiligten für euer Engagement für
ein funktionierendes Gemeinwesen. Wir haben uns
gemeinsam in diesen wilden Zeiten gesellschaftlich
engagiert und ein tolles Event auf die Beine gestellt
Dank Menschen wie euch funktioniert unsere Gemeinschaft so gut, wie sie es tut. Unser gegenseitiges
Engagement in allen Bereichen macht unser Leben
lebenswert und den Ritten so besonders.
Grazie a tutte le persone coinvolte per il loro impegno
a favore di una comunità funzionante. Insieme ci
siamo impegnati socialmente in questi tempi selvaggi
e abbiamo organizzato un grande evento. È grazie a
persone come voi che la nostra comunità funziona
così bene. Il nostro impegno reciproco in tutti i settori
rende la nostra vita degna di essere vissuta e il Renon
così speciale.
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