Allgemeine und Technische Hinweise
zu dem Kinderhallensportfest "Indoor Hope" von Turbine Halle am 26.02.2012 in
der Leichtathletikhalle "Brandberge" in Halle (S.)
Der Wettkampf wird nach den allgemeinen Wettkampfregeln des DLV und den Bestimmungen
des LV Sachsen-Anhalt, in der jeweils gültigen Fassung, durchgeführt.
Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl und sonstigen
Schäden.
Das Betreten des Halleninnenraumes ist nur den am Wettkampf beteiligten Sportlern,
Kampfrichtern und Organisatoren gestattet (Aufwärmbereich im Laufschlauch auch den
Trainern). Bei Zuwiderhandlungen wird der Sportler vom Wettkampf ausgeschlossen!
Der Halleninnenraum darf nur mit sauberen Sportschuhen betreten werden.
Nach- und Ummeldungen sind möglich.
Die ausgegebenen Startnummern sind unverändert (Regel 143.8 IWR) auf der Brust zu
tragen.
Die Staffelkarten sind spätestens 60 min vor dem jeweiligen Staffelstart im Gang
vor dem Meldebüro abzugeben. Zu spät eingereichte Staffelkarten werden nicht
berücksichtigt. Für die pünktliche Ausführung dieser Meldung ist ausschließlich der Aktive
bzw. sein Betreuer verantwortlich.
Der Aufruf findet für alle Disziplinen im Callroom 15 Minuten vor Wettkampfbeginn statt.
Der Callroom für die Sprintläufe u. technischen Wettbewerbe befindet sich an der
Empore an der Fensterfront.
Der Callroom für die Runden-/Staffelläufe befindet sich am Wirtschaftseingang.
Wer nicht am Stellplatz ist, kann nicht am Wettkampf teilnehmen! Man kann am
Stellplatz auch durch einen Vertreter angemeldet werden.
Sportler, die für eine Disziplin gemeldet sind bzw. ihre Stellplatzkarte abgegeben haben
und am Wettkampf nicht teilnehmen, müssen spätestens am Stellplatz abgemeldet
werden. Ansonsten werden sie von der Teilnahme an weiteren Wettbewerben des laufenden
Wettkampftages ausgeschlossen!
Weitsprung 1 befindet sich im Innenraum, Weitsprung 2 im Laufschlauch.
Der Aushang der Ergebnisse erfolgt an der Fensterfront der Tribüne.
Der Stellplatz für die Siegerehrung ist in der Mitte der Zielgeraden.
Urkunden werden nicht nachgereicht!
Das Wettkampfprotokoll wird im Internet unter www.turbinehalle-la.de veröffentlicht.
In der Leichtathletikhalle „Brandberge“ besteht während des Wettkampfes Handyverbot, da
die Handys die Zeitmessanlage stören.
In der gesamten Sporthalle (auch in den Aufgängen) besteht Rauchverbot!!!

Bitte achtet auf Sauberkeit und Ordnung in der gesamten
Sporthalle.
Hinweise zu den Sprints:
Für die Finalläufe qualifizieren sich die 8 Vorlaufschnellsten
Es werden immer Finalläufe durchgeführt, auch wenn bei den Vorläufen weniger als 9
Sportler am Start waren! Bis AK 09 kann auch aus dem Hochstart gestartet werden!
Hinweise zur Pokalwertung:
In die Pokalwertung gehen nur die Vorlauf- bzw. Vorkampfergebnisse ein.
Nur Sportler die in allen drei Einzeldisziplinen gemeldet sind
werden für die Pokalwertung beachtet!

