
 

ALLGEMEINE 

AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN: 

 

Der 1. VfL FORTUNA Marzahn lädt alle interessierten Leichtathletikvereine 
mit ihren Sportlerinnen und Sportlern zu seinen verschiedenen 

Sportereignissen der Saison 2017 herzlichst ein. 
 
 

Die Veranstaltungen finden am folgenden Ort statt: 
Stadion Allee der Kosmonauten 

Allee der Kosmonauten 131 
12 685 Berlin 

 

* * * a 
Das Stadion Allee der Kosmonauten ist mit dem Auto wie folgt zu erreichen: 
 

- von der Autobahn A10 über die Ausfahrt Marzahn in Richtung Hönow, weiter 
über die Altlandsberger Chaussee, Landsberger Allee, dann links abbiegen in die 
Allee der Kosmonauten (nach der Total-Tankstelle), anschließend weiter bis zum 
Stadion (auf der rechten Seite nach einem Fußgängerüberweg an einer Schule) 

 

- von Stadtmitte über die Landsberger Allee bzw. die B1 (Frankfurter Allee), weiter 
über Rhinstraße, (vor Autohaus Toyota rechts ab) Allee der Kosmonauten zum 
Stadion 

 

- mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: mit der S-Bahn (Ri. Ahrensfelde) bis 
Springpfuhl, dann mit der Tram (Ri. Ahrensfelde) bis Haltestelle Boschpoler 
Straße (zwei Stationen) 

 

* * * a 
Eine Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige auftretende Schäden jeglicher Art 
wird weder vom Veranstalter, Ausrichter noch vom Platzeigner übernommen. 

 

* * * a 
Alle Veranstaltungen sind beim BLV angemeldet und genehmigt; sie finden unter 
dessen Aufsicht nach den amtlichen Bestimmungen statt.  
 

 a 



Wir bitten um rechtzeitige Meldungen an die jeweilige Meldeadresse, um einen 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten. 

 

* * * a 
Bei allen angegebenen Zeitplänen behält sich der Veranstalter kurzfristige 
Änderungen vor. Vorhersehbare Zeitplanänderungen werden allen vorab meldenden 
Vereinen unverzüglich bekanntgegeben. Bitte geben Sie bei der Meldung unbedingt 
Ihre Telefon-, Faxnummer oder E-Mail-Adresse an! 

 

* * * a 
Der Veranstalter behält sich vor im Rahmen der Veranstaltungen Bilder und Videos 
aufzunehmen. Sollte ein/e Teilnehmer/in, ein/e Trainer/in oder ein/e Angehörige/r 
damit nicht einverstanden sein, muss diese Person vor Veranstaltungsbeginn Ihren 
Widerspruch anmelden! 

 

* * * a 
Das Startgeld ist entweder bar und passend (in Euro) am Wettkampftag zu entrichten 
oder nach Eingang der Startgeldrechnung auf folgendes Konto zu überweisen: 
 

1. VfL FORTUNA Marzahn 
IBAN: DE63 1203 0000 1020 1849 56 

BIC: BYLADEM1001 
Verwendungszweck: Startgeld + „Veranstaltung“ + „Verein“ 

 

* * * a 
Alle Wettkämpfe werden nach der amtlichen Altersklasseneinteilung für das Jahr 
2017 durchgeführt. 

 

* * * a 
Die Siegerehrungen finden voraussichtlich nach den Wettkämpfen im Stadion statt. 
Verbleibende Urkunden werden den entsprechenden Vereinen zugesandt. 

 

* * * a 
Das Vereinsheim des 1. VfL FORTUNA Marzahns befindet sich direkt auf dem 
Sportplatz. 

 

* * * a 
Weitere Informationen sind über die jeweilige Meldeanschrift erhältlich. 


