Liebe Athletinnen und Athleten,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
die Leichtathletik-Gemeinschaft Süd Berlin und der TuS Lichterfelde von 1887 e.V. begrüßen euch
ganz herzlich zur 3. Auflage des „THE BERLIN MEETING“. Nachfolgend erhaltet ihr einige
Informationen, die helfen sollen, einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu gewährleisten. Sollten
dennoch während der Veranstaltung Probleme auftreten, bitten wir um ein ruhiges und sachliches
Miteinander – wir werden uns um eine schnelle Lösung bemühen.
Startunterlagen / Stellplatz
Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt nur gegen Bargeld. Bei Beträgen über 100,00 € kann eine
Rechnung gestellt werden.
Stellplatzkarten
Stellplatzkarten sind nur für die Laufwettbewerbe und den Dreisprung ausgedruckt worden. Bitte
prüft diese auf Vollzähligkeit und Korrektheit. Beanstandungen können nur im Wettkampfbüro unter
Hinzuziehung der Originalmeldung entgegengenommen werden. Bitte teilt dem Wettkampfbüro
frühzeitig mit, wenn persönliche Angaben unrichtig sind. Angabe des Dreisprungbalkens nicht
vergessen!
Bitte gebt die Stellplatzkarten am Wettkampftag spätestens 60 Minuten vor Beginn des jeweiligen
Wettbewerbes am Stellplatz ab. Für die pünktliche Abgabe der Karte ist ausschließlich der Aktive
selbst verantwortlich. Der Stellplatz befindet sind in Höhe des Ziels neben der Tribüne.
Staffeln
Die endgültigen Staffelbesetzungen sind bis spätestens 60 Minuten vor der im Zeitplan
ausgewiesenen Startzeit am Stellplatz bekannt zu geben.
Zeitplan
Es gilt der letztgültige Zeitplan (Stand: 5. Juni 2019), der auch im Internet veröffentlicht wurde.
Sollten Änderungen eintreten, werden diese über die Sprecher bekannt gegeben.
Startnummer
Es gibt für jeden Teilnehmer eine Startnummer, die auf der Brust zu tragen ist, mit Ausnahme Hochund Stabhochsprung.

Aufwärmbereich / Einlaufmöglichkeiten
Im beigefügten Stadionplan sind die jeweiligen Bereiche im Stadion ausgewiesen. Eine weitere
Einlaufmöglichkeit bietet der Weg am Teltowkanal, zu erreichen über die Krahmerstr. südlich des
Stadions.
Gerätekontrolle
Die Benutzung eigener Geräte ist nach vorheriger Prüfung erlaubt. Dazu ist eine Gerätekontrolle
eingerichtet.
Umkleidemöglichkeiten / Duschen
Unterhalb der Tribüne stehen Umkleideräume und Duschen zur Verfügung. Bitte den Schlüssel
wieder bei uns am Stellplatz abgeben.
Physiotherapie vor Ort
Gegen ein kleines Entgelt steht euch die Physiotherapeutin in Kabine 7 zur Verfügung, die euch auch
bei kleinen Verletzungen wieder fit macht.
Zwicken Muskeln oder Rücken, kannst nicht die Hürden überbrücken? – Komm zu ihr zur Therapie
und du fühlst dich wohl wie nie!
Imbiss / Einkaufsmöglichkeiten
Im Stadion verpflegt euch das Rotter Sport-Casino mit Bratwurst vom Grill, am Imbiss gibt es weitere
Snacks, Eis und Getränke. Supermärkte findet ihr in ca. 900 m Entfernung in der Siemensstr. 21-23
(Edeka) bzw. der Birkbuschstr. 54 (Lidl).
Parkplätze
Aufgrund der Steglitzer Festwoche sind Parkplätze stark begrenzt und beschränken sich auf die
Stellplätze am Rand des Ostpreußendamms sowie in der Teltowkanalstraße. Bitte parkt auf keinen
Fall in der Krahmerstraße, da dort regelmäßig kontrolliert und auch abgeschleppt wird.
Siegerehrung
Zur Siegerehrung werden die drei Erstplatzierten Einzel- oder Staffelteilnehmer mit einer Medaille
und Urkunde geehrt. Bis Platz 8 erhalten die Platzierten eine Urkunde. Der Sieger erhält eine kleine
Ehrengabe.
Aushang / Information / Ergebnislisten
Die Start- und Ergebnislisten werden am Infoboard ausgehangen. Eine Mitnahme der Listen ist
unsportlich. Es ist auch vorgesehen, dass die Ergebnisse über einen Liveticker veröffentlicht werden.
Außerdem werden die Ergebnisse im Internet unter www.lgsued.tusli.de und www.tbm.tusli.de
veröffentlicht.

Für weitere Fragen steht euch das Organisations-Team gerne zur Verfügung.
Wir wünschen euch erfolgreiche Wettkämpfe und einen angenehmen Aufenthalt in Berlin!

