Hinweise zur Regionalhallenmeisterschaft
Werte Sportfreunde,
Die SG Gaselan Fürstenwalde, als Ausrichter der Regionalmeisterschaften begrüßt Euch recht herzlich.
Wir wünschen allen einen guten Ablauf der Veranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung einige notwendige Hinweise:
1. Wir bitten alle Betreuer und Wettkampfteilnehmer darauf zu achten, daß in der Halle die notwendige Sauberkeit und
Ordnung eingehalten wird. Wir sind Gäste!
2. Die Kugelstoßanlage befindet sich im Wurfhaus – Richtung Kienbaum 2. Auf dem Weg zu dieser Anlage bitte
unbedingt die Straßenschuhe tragen.
3. Der Aufruf zu den ersten Wettkämpfen erfolgt 10 Minuten vor dem Start. Die Wettkämpfer begeben sich sofort zur
entsprechenden Wettkampfstätte. Wettkämpfer, die nicht pünktlich erscheinen, können nicht mehr
starten.(insbesondere Lauf, da am Start die einzelnen Läufe festgelegt werden!) An den Wettkampfstätten erfolgt
die Anwesenheitskontrolle. Nachmeldungen und Veränderungen sind dort zu tätigen.
Nachmeldegebühren sind beim Verantwortlichen für Finanzen zu tätigen.
4. Befinden sich Wettkämpfer noch in einem anderen Wettkampf, so muß das dem Kampfgericht mitgeteilt werden.
Diese können dann noch starten. Sie beginnen Ihren Wettkampf dann bei dem jeweiligen Durchgang. Ein
Nachholen der bereits erfolgten Durchgänge ist nicht möglich.
Lauf geht vor den technischen Disziplinen. Der Wettkämpfer muß pünktlich zum Lauf erscheinen, da die Vorläufe
dort festgelegt werden. Ansonsten ist kein Start möglich.
Er muß sich an der anderen Wettkampfstätte ordentlich abmelden. Nach dem Lauf kann er seinen Wettkampf dort
fortsetzen.
5. Während der 800 m Läufe bitte darauf achten, daß die Laufbahn unbedingt freigehalten wird. Jeder ist dabei gefragt!
6. Bei Verletzungen bitte sofort über den Hallensprecher die medizinische Versorgung benachrichtigen und in
Anspruch nehmen.
7. Unklarheiten und Unstimmigkeiten sind unbedingt mit dem Sportfreund Weihrich zu klären.
8. Für abhanden gekommene Sachen und Gegenstände übernimmt der Veranstalter und Ausrichter keine Haftung
9. Ein Imbißangebot wird in der LA-Halle gewährleistet.
10. Aus gegebenen Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass die Vereine bzw. die Begleitpersonen der Sportler
sicherzustellen haben, dass sich Ihre Sportler in abgesperrten Bereichen der Halle nicht aufhalten. Dies gilt
insbesondere für die Stabhochsprunganlage und die Bereiche oberhalb der Kurvenerhöhungen.
11. Parkmöglichkeiten gibt es ausschließlich direkt vor der Laufhalle. Die Parkplätze rechts und links hinter dem
Haupteingang zum Gelände des Trainingszentrums stehen nicht zur Verfügung.

