BT City-OL 2018 - Technische Hinweise
Der BT-City-OL 2018 ist zugleich Berlin-Brandenburg-Meisterschaf SrintOL 2018 und Lauf zur Deutschen Park Tour (Wertgkeit 1,05).
WettkamSfformat
DoSSelsSrint-OL (zwei zeitlich getrennte Einzelläufe, Rangfolge durch Zeitadditon), WettkamSplassen s.
Ausschreibung

Organisatonsteam
WettkamSfeitung/Techn. Leitung

KamSfrichterobmann

LeoSold Kühschelm (BT)

Ronny Krüger (BT)

chiedsgericht
Martn Ahlburg (

HTW Ale 78 Berlin), ven Göbbel (Gymnasion Offenbach), Urs Tröbsch (Berliner T C)

Anreise / WettkamSfzentrum (WKZ)
Das WettkamSfzentrum befndet sich in Möbwensee-Grundschule, Afrikanische tr. 123/125, 13351 Berlin
(Lage: 52°33'18.0"N 13°20'04.7"E / GP : 52,55500, 13.33463) .

Eine Anreise mit dem PKW zum WKZ ist möbglich, es gibt aber keine ausgewiesenen ParkSlätze! Parken in
Eigenregie im Afrikanischen iertel oder in nahegelegenen Parkhäusern (z.B. am Kurt- chumacher-Platz).
Direkt auf dem chulgelände dürfen nur PKW des Organisatonsteams Sarken. Alle Feuerwehrzufahrten sind
unbedingt frei zu lassen!
Die Anreise mit öbffentlichen erkehrsmitteln ist bequem möbglich! Der Weg vom U-Bahnhof Afrikanische
traße (Ausgang Afrikanische traße) zum WettkamSfzentrum (WKZ) ist ca. 700m lang und wird markiert
(Baustellenband). s. anhängende Übersichtskarte.

Organisatonsbüro
Hm WettkamSfzentrum befndet sich das Organisatonsbüro in der Turnhalle. Der Zugang erfolgt
ausschließlich von der Afrikanischen traße aus. Alle anderen Zugänge und der chulhof sind Teil des
WettkamSfgebietes, somit besteht dort GeländesSerre (s. anhängende Übersichtskarte). Missachtung
der AbsSerrmarkierungen ( TOP- childer) führt zur Disqualifkaton.

tartunterlagen/LeihchiSs/KomSassausleihe/ tartnummern
Die Ausgabe der tartunterlagen, sowie gemieteter LeihchiSs/KomSasse erfolgt im Organisatonsbüro.
Ggf. noch nicht gezahlte Teilnahmegebühren sind vor Ort in bar zu entrichten. Für die Ausgabe von
LeihchiSs wird ein Pfand in Töbhe von 25,- € erwartet. Nicht zurückgegebene LeihchiSs werden in Rechnung
gestellt: HAC 65,- € / andere LeihchiSs 25,- €.
Es werden tartnummern ausgegeben - diese müssen in allen Meisterschafs-/DPT-Kategorien sichtbar auf
der Brust getragen werden.

Nach-/Ummeldungen
Nach-/Ummeldungen sind im Organisatonsbüro möbglich für die Meisterschafs- und DPT-Kategorien bis 60
Minuten vor Nullzeit im Rahmen vorhandener akantSlätze gegen Zahlung des doSSelten Meldegeldes.
Für die Rahmenbahnen werden auch sSäter noch Nachmeldungen akzeStert - auch für einzelne Läufe.
Tier entällt die Nachmeldegebühr.

ersorgung
Es stehen Umkleiden, Toiletten, sowie Wasch-/Duschmöbglichkeiten zur erfügung. Kleidung kann bei
schlechten Witterungsbedingungen in der Turnhalle gelagert werden. Die Umkleiden dienen bitte nicht als
Kleidungsablage. Hn der Turnhalle darf NHCTT gegessen/getrunken werden.
Die Umkleiden, Toiletten und Duschen sind nach Geschlecht getrennt zu benutzen!

Der OL-Shop Conrad wird im WKZ aufgebaut sein und freut sich über
Kundschaf!

Die LA-und-OL-Abteilung der BT betreut einen Kuchenstand und die baut den Grill auf. Wir freuen uns über
Senden für die Nachwuchsarbeit in unserem erein!
Für die WettkämSfer gibt es nah am Ziel Wasser und Läufertee.

Erste Tilfe
Bei Bedarf bitte im WKZ am Hnfostand bzw. im Gelände bei einem der KamSfrichter bzw. an tart oder Ziel
melden.

Generelle WettkamSfnformatonen
ZeitSlan
10:00 Uhr
12:00 Uhr
14:00 Uhr
ca. 13:30 – 15:00 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr
ab ca. 17:00 Uhr

Öffnung WettkamSbüro im WKZ
Nullzeit (erster tart) des 1. Durchgangs
Zielschluss 1. Durchgang
Kinder-OL am WKZ
Nullzeit des 2. Durchgangs
Zielschluss 2. Durchgang
iegerehrungen

Gelände
Der olksSark Rehberge ist ein weitläufges Parkgelände mit vielen verschiedenen Tindernissen!
Auszug aus dem orbericht (vgl. DPT-TomeSage):
„Der olksSark Rehberge macht seinem Namen alle Ehre: olk, Park, Rehe und Berge… Das weitläufge
Parkgelände bietet großzügige Wiesenfächen, die von allerhand erholungssuchendem olk genutzt werden.
Kaum ist man jedoch über eine der Wiesen, geht es in unterschiedlich stark bewaldete Bereiche – von
„weißem Wald“ bis undurchdringlichem Dickicht oder übler standortsSezifscher Sontanvegetaton ist alles
dabei. Tinzu kommen diverse Serrfächen, denn inmitten des Parks liegen mehrere SortSlätze, ein
Freilufkino nebst KneiSe, außerdem mehrere Tiergehege und angrenzende Laubenkolonien. Und – nun ja,
für Berliner erhältnisse – Berge! Eher seichte Anstege auf die Rodelbahn hoch wechseln sich mit steilen
Tängen z.B. zu den im Parkbereich liegenden vier Gewässern ab. Als besondere Terausforderung für die
versierten OL-Techniker wird es in einem der DoSSelsSrint-Durchgänge auf den langen Bahnen einen
chwenk durch einen verwilderten ehemaligen Friedhof geben. Und ganz am Ende hat der Bahnleger (mal
wieder) ein die Feinorienterung voll beansSruchendes chulgelände eingeSlant…“

Karte Volkspark Rehberge
Aufnahme/Zeichnung: LeoSold Kühschelm, tand: Neuaufnahme Mai 2018, H OM mit ondersymbolen
Weg- oder Ortsmarkierungssäule, Denkmal
ehem. Bewässerungsrohr, Discgolf-Catcher
Sielgerät
Parkbank

Maßstab: 1:4.000, Äq. 2m / PaSier: Prete , Format A4 hoch
Achtung! Die Ausrichtung der Karte für den 1. Durchgang musste gedreht werden, um das WettkamSfgebiet
im Maßstab 1:4.000 darstellen zu köbnnen. Die Nordlinien sind annähernd diagonal angeordnet. Alle Kartenund Bahnsymbole wurden selbstverständlich in Nordrichtung ausgerichtet. Die Rahmenbeschrifungen der
Karte sind jedoch am Format ausgerichtet.

Die vollständige Legende ist im WKZ ausgehängt - sie ist aus Platzgründen nicht auf den WettkamSparten
abgedruckt.

Postenbeschreibungen
Es sind keine Postenbeschreibungen auf den WettkamSparten aufgedruckt. Diese stehen zur
elbstentnahme im WKZ zur erfügung.
Die ondersymbole für besondere künstliche Objekte sind folgendermaßen belegt:
X

= Sielgerät

O

= erteilerkasten

Für die Bahnen HX und X (Kategorien: D-10, T-10, D/T-10B, BK und BL) gibt es wahlweise auch
Postenbeschreibungen in Te torm.

Bahnlegung
Bahnleger: Ronny Krüger
Der Bahnleger hat in beiden Durchgängen an mehreren tellen Postenstandorte gewählt, die nah
beieinander liegen. Der Mindestabstand von 15m wurde durchgehend eingehalten! Es ist allerdings die
nöbtge Aufmerksamkeit bei der Postencodekontrolle geboten.
Auf einigen Bahnen gibt es Abschnitte mit sehr kurzen Postenabständen. Zum Zwecke der eindeutgen
Zuordnung der Postennummern zu den tandorten und zur besseren Lesbarkeit wichtger Kartendetails sind
deshalb an einzelnen tellen die Postennummern auf der Karte verkleinert dargestellt.
Außerdem wurden an relevanten tellen die Postenkreise und ggf. auch die erbindungslinien unterbrochen
dargestellt, um die Lesbarkeit der Karte zu gewährleisten.
Alle Bahnlängen sind gemäß aktueller H OM „ausgemetert“. Angegeben ist also die Länge der kürzesten,
sinnvollen laubaren Route. Für Bahndetails und die Zuordnung von Bahnen zu Kategorien ist die
anhängende Übersicht zu beachten!

Kontrollsystem und Zeitnahme
Als Postennachweis gilt der ZeitstemSel auf dem SortHdent-ChiS.
Alle Posten sind im Air+-Modus Srogrammiert. Dies ermöbglicht die Nutzung des berührungslosen
temSelsystems H-Air+. Eine Batterieteststaton für HAC befndet sich Organisatonsbüro.
Der tart erfolgt in beiden Durchgängen nach akustschem ignal. Maßgeblich ist die in der tartliste
veröbffentlichte tartzeit.
Die Zeitnahme im Ziel erfolgt durch klassisches Stempeln einer der beiden Zielstatonen - diese sind also
NHCTT im Air+-Modus Srogrammiert! [Dies ist nöbtg, um nachträgliches MehrfachstemSeln des Ziels im Air+Modus zu vermeiden.] Bei technischen Problemen wird die Zielzeit durch Tandzeitnahme des Zielgerichts
ermittelt, für korrektes temSeln ist der WettkämSfer verantwortlich.
Die Posten sind außerdem mit Kontrollzangen ausgestattet. Diese dienen als Postennachweis, sollte die
betreffende taton ausgefallen sein. Es sind die ReserveSlätze auf der WettkamSparte zu benutzen. Wird
ein ReservestemSel genutzt, so ist dies direkt am Ziel vor der Kartenabgabe beim Zielgericht anzugeben.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird um sofortges Auslesen nach dem Zieleinlauf
gebeten. Für das Auslesen des ChiSs ist der WettkämSfer selbst verantwortlich.

chuhe
Das Tragen von DobbsSikes mit Metallstfen ist in beiden Durchgängen strikt untersagt! Es wird,
insbesondere bei feuchter Witterung, emSfohlen chuhe mit Proflsohlen zu tragen.

Fairness
Zur Gewährleistung eines fairen WettkamSfes müssen die Karten im Ziel abgegeben werden (Kartenbo ), bis
der letzte tart des jeweiligen Durchgangs erfolgt ist. Hnformatonen über Postenstandorte, Bahn- und
Kartendetails an noch nicht gestartete Teilnehmer/innen sind nicht zulässig.

Beachtet bitte unbedingt die zahlreichen Serrsymbole beim Srint-OL - eine Übersicht hängt im WKZ aus.
Missachtung führt zur Disqualifkaton und schadet dem O- Sort, weil wir vom Wohlwollen der öbrtlichen
Behöbrden und GeländeSächter abhängig sind!

Wege
Auf dem Weg zum tart müssen bei beiden Durchgängen jeweils schwach befahrene traßen Sassiert
werden. Es gilt die traßenverkehrsordnung!
Es wird dringend emSfohlen die Teilnehmer/innen der Kinderkategorien auf den Wegen zu begleiten!
WKZ => Start 1. Durchgang

ca. 1.500m

markiert mit rot-weißem Baustellenband

WKZ => Start 2. Durchgang

ca. 800m

markiert mit rot-weißem Baustellenband

Eine Kleiderablagekiste steht am tart zur erfügung – es wird jedoch keine Tafung für evtl. abhanden
gekommene Gegenstände übernommen.
Warmlaufen ist nur auf dem Weg zum tart und im Nahbereich des orstarts in Gegenrichtung möbglich.

tartablauf
Das Einchecken am tart erfolgt mit 3 Minuten Vorstartzeit. Für das rechtzeitge Erscheinen ist jede/r
Teilnehmer/in selbst verantwortlich.
Sätstarter/innen melden sich bitte umgehend beim tartkamSfrichter und werden dann in die richtge
tartzone geleitet.
tartzeit -3 Minuten:

Aufruf der tartzeit, Kontrolle der ChiSnummer durch tartordner, Betreten der
„ tartzone -3“, anschließend Löbschen des ChiSsSeichers

tartzeit -2 Minuten:

Aufrücken in „ tartzone -2“, Prüfen des ChiSs (Quittungston!) [Tierbei wird bei den
HAC-ChiSs der Air+-Modus aktviert.]

tartzeit -1 Minute:

Aufrücken zu den Kartenbo en
Hm ersten Durchgang gibt es zwei unterschiedliche tartSunkte. Die tarter der
Bahnen – X werden von einem tartordner über eine schwach befahrene traße
zu den Kartenbo en geleitet!

Zeitstart ( ignalton):

elbstentnahme der richtgen WettkamSparte, WettkamSbeginn

Orientierungsbeginn 1. Durchganga

30m von der Startlinie enternt (für beide Startpunkte!)

Orientierungsbeginn 2. Durchganga

70m von der Startlinie enternt

Am Orienterungsbeginn hängt jeweils ein Postenschirm ohne H- taton.
Bei Unstmmigkeiten bitte umgehend beim tartkamSfrichter melden.
Am orstart des 1. Durchgangs gibt es (öbffentliche) Notalltoiletten, die leider offenbar sehr selten gereinigt
werden. Am tart des 2. Durchgangs gibt es keine Toiletten! Urinieren im Park (insbesondere am SielSlatz
nahe tart 2) ist strikt untersagt!

Ziel
Das Ziel befindet sich bei beiden Durchgängen direkt am WKZ - der Rückweg ist also ganze 0m lang a-)
Der Zieleinlauf erfolgt in freier Routenwahl - er ist nicht ausgefaggt.
Am Ziel sind die Lauparten in einer Kartenbo abzugeben. Die Rückgabe erfolgt nach Zielschluss im WKZ.
Bei Aufgabe bitte unbedingt im WettkamSbüro melden, damit niemand umsonst gesucht werden muss.
Rückgabe der LeihchiSs usw. / Pfandrückgabe erfolgt direkt beim Auslesen nach dem 2. Durchgang.

Siegerehrungen
Beginn der iegerehrungen um 17:00 Uhr
Geehrt werden:
- alle Kinder der Kategorien D-10, T-10 bis D-18, T-18, sowie der D/T-10B mit Teilnehmerurkunden.
- die ersten drei der Rahmenkategorien BK und BL mit Teilnehmerurkunden.

Die jeweils ersten drei in allen BB-Meisterschafskategorien erhalten die Meisterschafsurkunden und die
Medaillen des BTFB.

Rahmenwettbewerbe
Auf den Rahmenbahnen BK, BL und D/T-10B ist Begleitung erlaubt. Bitte beachtet jedoch, dass das Betreten
des WettkamSfgebietes vor dem eigenen Lauf nicht gestattet ist und nach dem eigenen Lauf vom
tartkamSfrichter genehmigt werden muss. Für alle Neulinge gibt es die Möbglichkeit, sich am Hnfostand im
WKZ bzw. direkt am jeweiligen tart eine Kurzeinführung geben zu lassen.
Zusätzliche Karten für BegleitSersonen gibt es nur nach vorheriger Anmeldung im Organsatonsbüro.
Es werden hierfür Gutscheinkarten im Orgbüro ausgegeben. Diese sind dem tartkamSfrichter
auszuhändigen.

Kinder-OL
Direkt am WKZ fndet zwischen ca. 13:30 Uhr und 15:00 Uhr ein Kinder-OL statt. Der Kinder-OL ist Srioritär
für diejenigen gedacht, die nicht am WettkamSf teilnehmen. Eine Begleitung der OL-Mäuse durch unser
komSetentes Kinder-OL-Team ist möbglich!

ersicherung
Die Teilnahme erfolgt ausnahmslos auf eigene Gefahr. eranstalter und Geländeeigner übernehmen keine
Tafung für chäden jeglicher Art.

Datenschutzhinweis (gem. D G O)
Zur Durchführung des WettkamSfes ist eine rechnergestützte Datenverarbeitung unumgänglich (Erfassung
gemeldeter Personen, Auslesen von H-ChiSs, erknüSfung ChiS-Nr. mit gemeldeten Personen). Wir
veröbffentlichen Daten auf Meldelisten, tartlisten und Ergebnislisten, so minimal, dass sie noch
zweckdienlich sind. Wir geben Daten nur weiter zur Ermittlung und Pfege von Ergebnislisten wie z.b. für die
Deutsche Park Tour.
Zur Wahrung der TransSarenz gemäß D G O Art.5 Abs.1 hier eine Aufistung der Daten die wir
veröbffentlichen:
Meldelisten umfassen: orname, Nachname, H-ChiSnummer, ereinsname, ereinsnummer,
Meldekategorie, Geburtsjahr
tartlisten umfassen: orname, Nachname, H-ChiSnummer, ereinsname, ereinsnummer,
Meldekategorie , Geburtsjahr , tartzeiten
Ergebnislisten umfassen: orname, Nachname, H-ChiSnummer, ereinsname, ereinsnummer,
Meldekategorie, Geburtsjahr , Laufzeit 1. DG, Laufzeit 2. DG, Gesamt Laufzeit und Platzierung, Slitzeiten
Wir weisen die Teilnehmer auch darauf hin, dass sie mit der Meldung der eröbffentlichung von den oben
genannten Daten, sowie Bilder von der eranstaltung, auf denen er/sie abgebildet ist, in Printmedien und
elektronischen Medien, insbesondere dem Hnternet, zugestmmt haben.
Alle zum Zwecke der eranstaltungsanmeldung und -abwicklung erhobenen und gesSeicherten Daten
werden nach eranstaltungsabschluss gelöbscht.
WidersSruch kann der Teilnehmer bei der WettkamSfeitung in schriflicher Form eingebracht werden.

Lageplan

