Für die vom TSV Rudow 1888 Berlin e.V. angebotenen Wettkämpfe gelten - sofern
nicht unten oder in den einzelnen Ausschreibungen etwas Abweichendes angegeben
ist – folgende

Allgemeine Austragungsbedingungen/
ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN
Der TSV Rudow lädt alle interessierten Leichtathletikvereine mit ihren Sportlerinnen
und Sportlern zu den verschiedenen Sportereignissen der Saison 2013 herzlich ein.
Alle Veranstaltungen sind – sofern nicht anders angegeben - beim BLV angemeldet
und genehmigt. Sie finden unter dessen Aufsicht nach den Bestimmungen der aktuellen IWB statt. Alle Wettkämpfe werden nach der amtlichen Altersklasseneinteilung
für das Jahr 2013 durchgeführt.
Eine Haftung für Unfälle, Diebstähle und Schäden jeglicher Art wird weder von den
Veranstaltern noch vom Platzeigner übernommen.
Die Meldungen sollten nach Möglichkeit (mit einem reduzierten Meldegeld) online
unter http://ladv.de/berlin erfolgen. Sofern dies nicht möglich ist, richten Sie bitte Ihre
Meldungen auf dem DLV-Vordruck (oder zumindest in der dort vorgesehenen Form –
insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge der Angaben!) rechtzeitig an die angegebene Adresse um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten.
Um- und Nachmeldungen sind nur bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn möglich. Bei
einzelnen Veranstaltungen sind Nachmeldungen nicht erwünscht (s. Ausschreibungen).
Der Weitsprung wird ab der Altersklasse U14 vom Balken ausgeführt. Beim Hochsprung wird – wenn nicht schon in der Ausschreibung genannt - die jeweilige Anfangshöhe vor Wettkampfbeginn festgelegt. In der Regel beträgt die Steigerungsrate
4 cm. Sofern in Ausschreibungen und/oder Ablaufplänen von Wettkämpfen der Kinder von Ballwurf die Rede ist, handelt es sich um Schlagballwurf (80 g).
Bei allen mit der Ausschreibung veröffentlichten Zeitplänen behält sich der Veranstalter kurzfristige Änderungen vor. Vorhersehbare Zeitplanänderungen werden allen
vorab meldenden Vereinen unverzüglich bekanntgegeben. Bitte geben Sie dazu bei
der Meldung unbedingt Ihre Telefon- bzw. Ihre Faxnummer an, wenn die Meldung
nicht per e-Mail erfolgt ist!
Bei den Mehrkämpfen gibt es grundsätzlich keine Zeit- sondern nur Ablaufpläne, die
aber entsprechend der Teilnehmerzahl und in Abhängigkeit vom Fortgang der Veranstaltung flexibel sein müssen. Annähernd fest sind hier nur die ersten Startzeiten
(jedoch nur für die ersten Starter, bei den später beginnenden Wettkämpfen kann es
zu Verschiebungen nach hinten kommen!).
Die Ergebnisse der Veranstaltungen werden üblicher Weise im Internet auf den Homepages des BLV bzw. des Veranstalters und bei http://ladv.de/berlin veröffentlicht.
Ergebnislisten werden auf Anforderung auch kostenlos ausgegeben, sofern in den
Ausschreibungen nichts anderes angegeben ist.
Die Siegerehrungen finden nach Möglichkeit direkt im Anschluss an die Wettkämpfe
im Stadion statt, sofern in den Ausschreibungen nichts anderes angegeben ist.
Verbleibende Urkunden werden den entsprechenden Vereinen zugesandt.
Die Laufbahnen und die Kurvensektoren dürfen nur mit kurzdornigen Laufschuhen
oder Turnschuhen, der Innenraum der Sportplätze nur mit Sportschuhen betreten
werden. (Dies gilt - um Ärger mit den Platzwarten zu vermeiden - insbesondere auch
für Eltern und Betreuer!)

Als Organisationsgebühren, soweit nicht in den einzelnen Ausschreibungen anders
angegeben, berechnet der TSV Rudow 1888 Berlin e.V.:
Erwachsene
Einzelstart
Staffel
Dreikampf
Vierkampf
Fünfkampf

3,50 € *
5,00 €
6,00 € *
8,00 €
6,00 € *
9,00 €
8,00 € *
11,00 €
9,00 € *
12,00 €

Jugend U20/U18 Jugend U16/U14
und Kinder
3,00 € *
2,50 € *
4,50 €
4,00 €
5,00 € *
4,00 € *
7,00 €
6,00 €
5,50 € *
4,00 € *
8,00 €
6,00 €
7,00 € *
5,00 € *
10,00 €
7,00 €
8,00 € *
11,00 €

Nachmeldung
2,00 €
2,00 €
* bei online-Meldungen über http://ladv.de/berlin

2,00 €

In der Regel werden die Laufzeiten mit elektronischer Zeitnahme ermittelt. Ist dies
nicht möglich, verringert sich der Betrag pro Lauf um 0,50 € (bei DSMM um 2,00 € je
Mannschaft).
Das Startgeld ist auch dann zu entrichten, wenn ein gemeldeter Start nicht wahrgenommen wird. Das Startgeld ist in der Regel am Veranstaltungstag gegen Ausgabe der Startunterlagen (-nummern) bar zu entrichten. Nur nach vorheriger Absprache kann das Meldegeld auch nach Eingang der Rechnung auf das Konto des
TSV Rudow überwiesen werden.
Wir freuen uns auf regen Besuch unserer Veranstaltungen.
Unser Austragungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie folgt zu erreichen:
Stadion Britz-Süd Buckower Damm 13, 12349 Berlin-Britz
• U-Bhf. Britz-Süd (U 7) + 15 Min. Fußweg (durch den Park) oder Bus 181 bis
Britzer Damm/Mohriner Allee
• MetroBus M44 - Britzer Damm/Mohriner Allee
• Bus 181 - Britzer Damm/Mohriner Allee
Weitere Informationen sind über die Meldeanschrift erhältlich.
Allen Teilnehmern wünschen wir erfolgreiches Sporteln und freudvolle Stunden bei
unseren Wettkämpfen.
Die Leichtathleten des TSV Rudow

