Allgemeine Informationen zum 3.BECO-Cup des Berliner TSC/ Abteilung
Finswimming
1. Einlass/Einschwimmen lt. Ausschreibung ab 8.30 Uhr
Eröffnung

10.00 Uhr Beginn

10.10 Uhr Ende ca. 19.30 Uhr

Die Schwimmhalle hat keine Tribüne für Gäste und Zuschauer. Die Sitzmöglichkeiten
am Rand des Schwimmbeckens sind ausschließlich für Wettkämpfer und deren
Betreuer gedacht. (Mannschaftsschilder beachten)
Die Mannschaften können sich noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten (Klappstühle) und
auch Isomatten mitbringen.
Bitte darauf achten, dass die Lüftungsschlitze auf der Fensterseite frei bleiben
müssen
Das Betreten der Schwimmhalle ist nur
in angemessener Sport- bzw.
Schwimmbekleidung und in Badesandaletten bzw. speziellen Schuhe für den
Schwimmhallenbereich gestattet. Dies betrifft alle Sportler, Trainer, Helfer,
Kampfrichter, Betreuer und Eltern.
Das Betreten der Halle in Straßen- und Sportschuhen sowie in Straßenbekleidung ist
grundsätzlich nicht gestattet
2. Umkleide
Es gibt genügend Umkleidemöglichkeiten und Umkleideschränke. Die Mannschaften
erhalten gegen Unterschrift elektronische Schlüssel für die benötigten Schränke. Nach
Ende des Wettkampfes müssen die Schlüssel wieder abgegeben werden. Bei Verlust
fällt pro Schlüssel eine Gebühr von 10 € an.
3. Versorgung
In der Schwimmhalle gibt es eine Versorgungsmöglichkeit für Sportler und Betreuer
Keine Glasflaschen mitbringen,
Die Wettkampfrichter werden während der Veranstaltung mit Wasser und einen Imbiss
versorgt
4. Anreise

Öffentlicher Nahverkehr
S7 und S75 Springpfuhl
M8 und 18 Helene-Weigel-Platz
Bus 194 Helene-Weigel-Platz
5. Parken
Im Umfeld der Schwimmhalle (2-5 Minuten Fußweg gibt es kostenlose Parkplätze
(PKW u. Kleinbusse)
Größere Busse und Fahrzeuge müssen an der Märkischen Allee geparkt werden.
Direkt vor der Schwimmalle besteht lediglich kurzeitig die Möglichkeit zum Ein-und
Ausladen. Die Zufahrt ist sehr schmal.
6. Wettkampf
Bitte darauf achten, dass die Sportler rechtzeitig zum Vorstart erscheinen.
Die DTG für Streckentauchen sind auf den Schutzmatten abzulegen.
Das Nichtschwimmer/Spielbecken darf nur zum Ausschwimmen genutzt werden,
allerdings nicht während der Siegerehrungen

General information about the 2.BECO-Cup of the Berliner TSC
Finswimming

1. Admission starts at 8.30, Opening 10.00 am, Start 10.10
End of the competition at about 19.30
The swimming pool has no tribunes for guest and spectators.the seat possibilities on the edge
of the swimming pool are intended exclusively for competitors and their responsible persons
(Team´s signs follow). The teams can still bring additional seat possibilities such as folding
chairs and ground pads.
Please respect that the slits on the window side must remain free.
The entrance of the swimming hall is permitted only in sports clothing or swimming clothing
and flip-flops or special shoes for the swimming pool area. this effects all sportmen, trainers,
assistants, judges, responsible persons and parents. The entrance of the hall in street shoes and
sports shoes as well as in street clothing is not permitted.
2. Changing rooms
There are enough changing rooms and lockers. The teams receive electronic keys for the
required lockers against signature. The keys must be delivered at the end of the
competition.With loss a fee of 10 euro results per key.
3. Supply
There is no supply possibility such as a caferteria or similar in the swimming hall. please do
not bring glass bottles.
The competition judges are supplied during the event.
4. Arrival
Public transport
S7 and S75 Springpfuhl
Tram M8 and 18 Helene-Weigel-Platz
Bus 194 Helene-Weigel-Platz
5. Parking
Free parking spots are available for cars and minibuses (about 2-5 minutes away). Bigger
coaches and vehicles must be parked at Märkische Allee. There is the possibility to loading on
to and unloading directly in front of the swimming hall for a few minutes but the entrance is
very narrow.
5. Competition
Please respect the fact that the spotsmen appear on time for the prestart. The DTG for distance
diving have to be put on protective mats. The non swimmer / play pool is not allowed to be
used during the award ceremony.

