
Berlin-Spandau Bullengrabenweg

Teilnahme:
Die  Wanderungen  werden  für  das  Internationale  Volkssportabzei-
chen ohne Sollzeiten gewertet und nach den Richtlinien des Deut-
schen Volkssportverbandes e. V. (DVV) im IVV durchgeführt. Mit der
Meldung zu dieser Veranstaltung erkennt der Teilnehmer die Richtli-
nien des DVV an. Er verpflichtet sich, die sportlichen und umwelt-
schützenden Grundsätze einzuhalten.

Startgebühr:
1,50  €  pro  Teilnehmer,  einschl.  IVV  Stempel  und Streckenbe-
schreibung.

Versicherungen:
Die Veranstaltung ist über den DVV gegen Haftpflichtansprüche Drit-
ter versichert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Start-
und Zielgelände und die markierten Strecken. Es besteht eine Unfall-
versicherung für Teilnehmer. Hierbei gilt der Versicherungsschutz für
Unfälle, die sich während der Veranstaltung auf den markierten Stre-
cken ereignen, sofern der Teilnehmer im Besitz einer  gültigen, mit
Namen  und  vollständiger  Adresse  versehenen  Startkarte  ist.
Eine Haftung bei Unfällen außerhalb der markierten Strecke ist aus-
geschlossen.

Verpflegung:
An der Strecke befinden sich wenige Lokale und Geschäfte.

Bullengraben

Spektelake

Kontrollstellen:
Als Kontrollstellen befinden sich auf der Strecke Schilder. Die Buch-
staben dieser  „Selbstkontrollen“  sind  in die vorgesehenden Felder
auf der Startkarte einzutragen. Der IVV-Stempel wird nur an Teilneh-
mer vergeben, die alle Selbstkontrollen auf Ihrer Startkarte nachwei-
sen können.

IVV - Wertung:
Pro Vierteljahr ist höchstens ein IVV- Teilnahmestempel möglich, je-
doch immer die Kilometerwertung für tatsächlich erwanderte km. Der
IVV- Wertungsstempel wird nach absolvierter Strecke nur bei Vorlage
und namentlicher Übereinstimmung von Startkarte und Wertungsheft
erteilt. Wird die Strecke mehrmals erwandert, ist jeweils eine eigene
Startkarte erforderlich.

Wichtige Hinweise:
Das Anbringen von Plakaten und das Auslegen von Prospekten auf
der Strecke und an den geparkten Fahrzeugen ist gesetzlich verbo-
ten. Abfälle bitte nur in die bereitgestellten Abfallbehälter werfen. Bei
der Überquerung bzw. der Benutzung von Straßen ist die StVO zu
beachten. Mitgeführte Tiere sind an der Leine zu führen. Rauchen ist
im Park oder Wald verboten. Wenige Parkmöglichkeiten am Start /
Ziel.

Bullengraben

Spektewiese

www.wanderverein-spandau.de




