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Jova Beach Party 24.08.2019 –
Zugangsverbot zur Sicherheitszone im 
Bereich der Veranstaltung 

 Jova Beach Party 24.08.2019 – divieto di ac-
cesso alla zona di sicurezza attorno al luogo 
di manifestazione 

   
Bei der genannten Veranstaltung im alpinen 
Gelände auf einer Seehöhe von mehr als 2.000 
m ü.d.M. werden voraussichtlich rund 28.000 
Personen erwartet. Diese Umstände sowie die 
unsichere Wetterlage und die Tatsache, dass 
sich die Veranstaltung in die Nacht hineinzieht, 
machen es aus Gründen der öffentlichen Si-
cherheit erforderlich, dass die Zuschauer den 
Kronplatz ausschließlich über die vier Auf-
stiegsanlagen erreichen und verlassen; gleich-
zeitig gilt in der Sicherheitszone ein absolutes
Betretungs- und Fahrverbot. 

 In occasione della manifestazione in oggetto, è 
prevista la presenza di circa 28.000 persone in 
una zona alpina dislocata in quota sopra i 2.000 
m. s.l.m.. Queste circostanze, oltre alle incer-
tezze meteorologiche ed al protrarsi della ma-
nifestazione oltre l’imbrunire, rendono neces-
sario, per evidenti motivi di pubblica sicurezza,
l’afflusso e deflusso al Plan di Corones delle 
persone esclusivamente con i quattro impianti
di risalita, con conseguente divieto assoluto di 
circolazione con veicoli e a piedi nella zona di 
sicurezza. 

   
Die Sicherheitszone ist mit der gelben Linie in 
beiliegender Karte eingezeichnet. 

 La zona di sicurezza è determinata dalla linea 
gialla nella carta allegata. 

   
Aus den genannten Gründen  Per i motivi esposti il Presidente  
   

ordnet  ordina 
   
der Landeshauptmann in der Zeit zwischen 
6:00 Uhr des 24.08.2019 und 1:00 Uhr des 
25.08.2019 ein Betretungs- und Fahrverbot mit 
motorbetriebenen und nicht motorbetriebenen 
Fahrzeugen in der Sicherheitszone laut Anlage 
an. Ausgenommen sind die Fahrzeuge mit
CAR-PASS, welcher von der Skirama

 il divieto di circolare dalle ore 6:00 del 
24.08.2019 alle ore 1:00 del 25.08.2019 a piedi 
o con qualsiasi veicolo, a motore e non, nella 
zona di sicurezza di cui in allegato. Sono 
esclusi da tale divieto i veicoli a motore dotati di 
CAR-PASS rilasciati dalla Skirama Kronplatz
nonché tutti i mezzi di pubblico servizio e pronto 
soccorso. 
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Kronplatz ausgestellt wird sowie alle Einsatz-
und Rettungsfahrzeuge. 
   
Fahrzeuge, welche den Zugang und die nor-
male Befahrbarkeit zur Sicherheitszone beein-
trächtigen, werden auf Kosten des Fahrzeug-
halters abgeschleppt. 

 I veicoli che compromettano l'accesso e/o la 
normale transitabilità alla zona di sicurezza ver-
ranno rimossi a spese del proprietario dello 
stesso. 

   
Außer es liegt eine strafbare Handlung vor, 
werden für die Übertretung dieser Verordnung 
mit motorbetriebenen Fahrzeugen die Verwal-
tungsstrafen im Sinne des Landesgesetzes 
10/1990 angewandt. Für alle übrigen Übertre-
tungen ist eine Verwaltungsstrafe von 50 bis 
150 Euro vorgesehen; in diesem Fall liegt die 
Zuständigkeit für die Verhängung der Verwal-
tungsstrafen bei der jeweiligen Gemeinde. 

 Salvo che il fatto costituisca reato, per la viola-
zione della presente ordinanza con veicoli a 
motore si applicano le sanzioni della legge pro-
vinciale 10/1990. Per le rimanenti violazioni è 
prevista una sanzione pecuniaria da euro 50 a 
150; in tale caso il procedimento per l’irroga-
zione della sanzione è di competenza del ri-
spettivo comune. 

   
Mit der Aufsicht über die Einhaltung dieser Ver-
ordnung sind alle Organe der öffentlichen Si-
cherheit betraut, die im Dienst sind. 

 Sono incaricati della vigilanza sull’osservanza 
della presente ordinanza tutti gli organi di pub-
blica sicurezza in servizio.  

   
Diese Verordnung wird gemäß Art. 62 Absatz 4 
des Regionalgesetzes vom 03. Mai 2018, N. 2,
des Gesetzes 689/1981 sowie des Landesge-
setzes 10/1990 erlassen. 

 La presente ordinanza viene emanata ai sensi 
dell’art. 62 comma 4 della legge regionale 3
maggio 2018, n. 2, della legge 689/1981 non-
ché ai sensi della legge provinciale 10/1990. 

   
Die Veröffentlichung erfolgt über eine Presse-
mitteilung der Agentur für Presse und 
Kommunikation. 

 La pubblicazione avviene tramite comunicato 
stampa dell’Agenzia di stampa e comunica-
zione. 

   
  

Der Landeshauptmann / Il Presidente 
Arno Kompatscher 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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