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DAS ZEHNTEL
s
4 Champion

It’s your race

1234

Lieber Athlet,

… Herbert Müller … timed by Mika timing …

der Transponder für die Zeitmessung befindet sich auf der Rückseite
Ihrer Startnummer. Es handelt sich dabei um einen Einweg-Chip,
der bereits in die Startnummer integriert ist. Um eine problemlose
Zeitmessung gewährleisten zu können, bitten wir Sie folgende Punkte
unbedingt zu beachten:

t CFGFTUJHFO4JFEJF4UBSUOVNNFSXJFHFXPIOUJN#FSFJDIEFS#SVTU
t /BEFMOTJOEBVFOBO[VCSJOHFO
t CJUUFLOJDLFO4JFEJF4UBSUOVNNFSJN#FSFJDIEFT5SBOTQPOEFSTOJDIU

Wir wünschen Ihnen
einen erfolgreichen Lauf!

Bei Fragen und Informationen (Bestellung,
Änderung von persönlichen Daten, Verlust …):

Mika timing GmbH
Strundepark, Kürtener Straße 11b, 51465 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 (0) 22 02/24 01-0, Telefax: +49 (0) 22 02/24 01-29
info@mikatiming.de, www.mikatiming.de
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Wichtige Informationen
“DAS ZEHNTEL” gehört mittlerweile zu den größten Kinder- und Jugendläufen in Deutschland. Jedes Jahr sind wir bemüht, unser Bestes zu geben, um den Kindern und Jugendlichen
ein tolles Lauferlebnis zu ermöglichen. Hierzu benötigen wir aber auch die Hilfe und Unterstützung der Teilnehmer/innen, Eltern, Lehrer, Betreuer und Begleiter. Daher möchten wir
alle bitten, die folgenden Informationen genau zu lesen und möglichst weitestgehend zu berücksichtigen.
Kein Kind wird verloren gehen, da es sich vom Betreten des Runners Villagees vor dem Start
bis zum Verlassen des Runners Villagees in einem abgeschlossenen Bereich befindet. Teilnehmer/innen verabreden sich bitte untereinander, wo sie sich nach dem Lauf wiedertreffen
wollen.
Eltern, Lehrer, Betreuer und Begleiter stimmen bitte vor dem Start mit ihrem Kind, ihren
Kindern oder ihrer Klasse ab, ob sie sich unter dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens
oder der Schule in der geräumigen Treffpunkt-Zone im westlichen Bereich des Party-Village
auf dem Heiligengeistfeld treffen. Dort sind große Buchstaben-Tafeln aufgestellt. Von A bis Z
findet dort jeder seinen richtigen Buchstaben. Eltern, Lehrer, Betreuer und Begleiter bringen
bitte ihre Kinder nur bis an den Eingang zum Runners Village auf dem Heiligengeistfeld. Von
dort erreichen die Teilnehmer/innen den Start von allein oder sie werden von erfahrenen
Kampfrichtern und Ordnern zum richtigen Startblock geführt.
Gleiches gilt auch für den direkten Zielauslauf. Auch hier bitten wir alle Begleitpersonen um
Verständnis, dass das Betreten des Zielbereiches nicht ermöglicht werden kann.
Zuschauer finden ausreichend Platz auf den vor dem Zieleinlauf gelegenen Tribünen oder
Stehplätzen auf der Glacischaussee.
Im Party-Village, in der auch die große NDR 90,3 / NDR 2 Bühne steht, sorgen Gastronomen
für das leibliche Wohl vor, während und nach dem Lauf. Und auch für die Kleinen ist für Abwechslung gesorgt.
Alle Besucher, Gäste und auch Teilnehmer/innen sollten bitte bedenken, dass alle, die uns
helfen, diese Veranstaltung durchzuführen, Ihre Freizeit hierfür opfern und bitten daher im
Namen aller, um einen höflichen Umgang miteinander.
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START
DAS ZEHNTEL wird um 11.00 Uhr gestartet.
START / ZIEL
Gestartet wird in der GLACISCHAUSSEE in Höhe des Theaters Fliegende Bauten in Richtung
Gnadenkirche. Start und Ziel sind deutlich durch die Zeitmeß-Matten und das Start-/Zielgerüst gekennzeichnet.
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LAUFSTRECKE
Gelaufen wird ausnahmslos auf den hierfür eigens abgesperrten Straßen im Uhrzeigersinn
und in Fahrtrichtung. Die Strecke führt erweitert rund um das Messegelände:
Glacischaussee - Vor dem Holstentor - Karolinenstraße - St.Petersburger Straße - Marseiller
Straße - Dag-Hammerskjöld-Platz - Dammtordamm - Stephansplatz - Gorch-Fock-Wall Jungiusstraße – Bei den Kirchhöfen - Holstenglacis - Glacischaussee.
Der Rundkurs wird einmal durchlaufen und ist durch Streckenposten abgesichert. Auf der
Glacischaussee wird bitte links und auf allen anderen Straßen möglichst rechts gelaufen.
RUNNERS VILLAGE
Das Runners Village mit dem vorgelagerten Party-Village und dem Treffpunkt-Areal liegt im
südlichen Teil des Heiligengeistfeldes und ist für alle erreichbar:
• von der U-Bahn-Station Feldstraße kommend über Feldstraße / Budapester Straße und
dann links auf das Heiligengeistfeld einbiegend;
• von der U-Bahn-Station Messehallen kommend über Vor dem Holstentor, Holstenglacis und
Glacischaussee;
• von der U-Bahn-Station St-Pauli kommend direkt auf das Heiligengeistfeld.
ZUGANG ZUM START
Der Zugang zu den Startbereichen erfolgt über die beiden rechten mit aufblasbaren Bögen
überspannten Eingänge zum Runners Village. Der Zugang zum Runners Village ist nur Teilnehmern mit einer gültigen Startnummer gestattet. Im Runners Village können Taschen in
einem der Zelte der Kleiderablage abgegeben werden. Die Ablage dort erfolgt auf eigene
Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für abhanden gekommene Gegenstände. Ebenfalls im Runners Village befinden sich auch die Toiletten. Duschen stehen leider
nicht zur Verfügung.
STARTAUFSTELLUNG
Ab 10.30 Uhr begeben sich die Teilnehmer/innen bitte in die ihnen zugewiesenen Startblöcke auf der Glacischaussee sowie im Runners Village auf dem Heiligengeistfeld. Um Unfälle in der Startphase zu verhindern, erfolgt die Startaufstellung nach Jahrgängen in
einzelnen Startgruppen, beginnend mit den ältesten Jahrgänge (M/W 16/17) im ersten Block
und den jüngsten (M/W 06) im letzten Block. Die Startgruppen werden durch einen Buchstaben vor der Startnummer wie folgt gekennzeichnet: M/W 17 = M - M/W 16 = L - M/W 15 =
K - M/W 14 = I - M/W 13 = H- M/W12 = G - M/W 11 = F - M/W10 = E - M/W 09 = D - M/W
08 = C - M/W 07 = B - M/W 06 = A.
Erfahrene Kampfrichter und Ordner werden die Kinder und Jugendlichen in die richtigen
Startblöcke einweisen.
STARTABFOLGE
Die Teilnehmer/innen werden in diesen Startgruppen geschlossen an die Startlinie geführt.
Nach einer kurzen Pause wird der Start durch ein gesondertes Signal freigegeben. Das
Startprozedere ist so aufeinander abgestimmt, dass der letzte Läufer die Startlinie überquert
hat, bevor der erste Läufer ins Ziel kommt.
LAUFBEGLEITUNG
Die Jüngsten werden während des gesamten Laufes von mitlaufenden Helfern begleitet, um
zu verhindern, dass sie während des Laufes einfach stehen bleiben und die Strecke verlassen. Sollte ein Kind aufgeben müssen, wird es von einem der mitfahrenden Fahrzeuge bis
ins Ziel zurückgebracht.
ZIELEINLAUF
Bitte nach dem Zieleinlauf nicht stehen bleiben oder sich gar hinfallen lassen, sondern zügig
bis zum Ende der Zielgasse weitergehen.
WASSERSTELLE
Direkt hinter dem Zugang zum Heiligengeistfeld befindet sich auf der rechten Seite eine
Wasserstelle. Dort halten Helfer Trinkwasser bereit.

SIEGEREHRUNG
Beginnend mit dem jeweils ältesten Jahrgang, findet die Siegerehrung auf der NDR-Bühne
auf dem Heiligengeistfeld statt: ab 13.00 Uhr Sonderehrung für die Sieger AK M/W17-08
und anschließend die offizielle Ehrung der Mannschaften. Geehrt werden die Einzelsieger
eines jeden Jahrganges und die jeweils ersten fünf Mannschaften. Die Bekanntgabe der Platzierungen während der Siegerehrung ist vorläufig und es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit. Aufgrund der Vielzahl fehlerhaften Meldungen kann das offizielle Endergebnis erst drei
Wochen nach der Veranstaltung vorliegen. Erst dann erfolgt die offizielle Wertung mit den
Platzierungen.
Wir bitten außerdem um Beachtung folgender Hinweise:
Mannschaftswertung
Wir bitten alle Vereine und Schulen zu überprüfen, ob die Schule / der Verein einheitlich und
richtig bei allen gemeldeten Teilnehmer/innen geschrieben worden ist. Nur dann kann eine
Mannschaftswertung gewährleistet werden. Eine Mannschaft besteht aus 10
Teilnehmer/innen, die automatisch nach Einlauf gewertet werden. Alle Teilnehmer/innen
müssen in ihrer jeweiligen Jahrgangsgruppe starten. Eine ordnungsgemäße Wertung kann
nur erfolgen, wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der für sie richtigen Altersklasse/
Startgruppe starten.
Startnummern + Zeitmessung
Die Startnummern mit dem eigenen Namen bitte unverändert mit den in der Startertüte befindlichen Sicherheitsnadeln auf der Vorderseite des Laufshirts anbringen. Der Buchstabe vor
der Startnummer kennzeichnet auch die Startgruppe in der ihr startet. Da auf der Rückseite
der Startnummer der Transponder für die Zeitmessung angebracht ist - einen Chip wie in
den vergangenen Jahren gibt es nicht mehr -, darf die Startnummer in diesem Bereich nicht
geknickt werden. Die Startnummer kann im Zielbereich zurück gegeben werden.
Medaillen
Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Medaille. Diese kann im Runners Village für EUR 4,— mit
Namen und Zeit graviert werden.
Unfallhilfsstellen
Sanitäter mit Erste-Hilfe-Material sind entlang der Strecke aufgestellt und befinden sich im
Zielbereich, im Runners Village sowie im Party-Village.
Ergebnisse
Der Aushang der Ergebnisse erfolgt alphabetisch unterhalb der Buchstaben im MeetingPoint-Areal.
Einsprüche/Korrekturen erbitten wir bis um 14.00 Uhr im Veranstalterzelt zwischen den beiden Eingängen zum Runners Village auf dem Heiligengeistfeld. Die Ergebnisse werden nach
dem Lauf auf der Homepage www.daszehntel.de veröffentlicht.
Urkunden
Jeder Teilnehmer kann sich eine Woche nach dem Lauf über die Homepage www.daszehntel.de auch eine Urkunde ausdrucken.
Zuschauen und anfeuern
Vor dem Ziel stehen Tribünen. Der Zugang zu den Tribünen auf der dem Heiligengeistfeld
gegenüber liegenden Seite erfolgt über den Hautpzugang zum Heiligengeistfeld oder über
die Brücke, die vom Heiligengeistfeld in den Park Planten un Blomen führt.
Wichtiger Hinweis
Anderen, als den unter “Teilnahmeberechtigung” genannnten Personen ist der Zutritt zum Läuferbereich, dem Start-/Zielbereich, sowie das Betreten der Laufstrecke untersagt. Veränderungen an oder Beschädigungen von Absperrungen werden als Sachbeschädigung gewertet
und entsprechend verfolgt.

