Letzte Infos vor dem Start
the english version can be found below

Hiermit erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um den Start beim Campus Run 2022! Bitte
lesen Sie die Infos sorgsam durch, um unnötige Rückfragen zu vermeiden
1. Abholung der Startunterlagen
2. Zeitplan
3. Streckenverlauf
4. Lageplan
5. Parken/Anfahrt
6. Zeitmessung
7. Ergebnisse
8. Siegerehrung und Preise
9. Sonstiges

1. Abholung der Startunterlagen
Damit der Lauftag möglichst entspannt für alle Beteiligten verläuft, möchten wir dringend darum
bitten, die Startunterlagen (Startnummer + T-Shirt für die ersten 500 angemeldeten Personen)
bereits vor dem 16.06. abzuholen! An folgenden Tagen können die Unterlagen abgeholt werden:
13.06.22 (Mo), 14:00-18:00 Uhr: UniSport Geschäftsstelle
Königin-Luise-Straße 47, nähe Haltestelle U-Dahlem Dorf
14.06.22 (Di), 10:00-14:00 Uhr: Mensa FU II
Otto-von-Simson-Straße 26, Eingangsbereich
15.06.22 (Mi), 08:00-15:00 Uhr: UniSport Geschäftsstelle
Königin-Luise-Straße 47, nähe Haltestelle U-Dahlem Dorf
Am Lauftag selber können die Unterlagen ab 15 Uhr abgeholt werden, die Ausgabe erfolgt in der
Nähe des Start- und Zielbereiches im Gebäude Fabeckstraße 36.
Auch die Ausgabe der gekauften Laufshirts erfolgt zu diesen Zeiten.

2. Zeitplan
16:00 Uhr
16:20 Uhr
16:30 Uhr
17:00 Uhr
17:15 Uhr
17:20 Uhr
18:30 Uhr

Start Sommerfest
Warm-Up KIDS
Start KIDS Lauf
Warm-Up
Start 5 km I 7,5 km I 10 km
Siegerehrung KIDS-Lauf
Siegerehrung Hauptlauf

3. Streckenverlauf
Streckenplan 1 km KIDS Lauf: Gelbe Strecke gegen den Uhrzeigersinn
Streckenplan 5 km I 7,5 km I 10 km (2,5 km Runde): Rote Strecke gegen den Uhrzeigersinn
> es handelt sich um einen Rundkurs, der 2, 3 oder 4 x gelaufen werden muss
> alle Teilnehmer*innen gehen gemeinsam an den Start
> nach jeder Runde entscheiden die Teilnehmer*innen eigenständig, ob sie auf der Zielgeraden rechts
ins Ziel abbiegen oder links noch eine weitere Runde laufen
> die Strecke ist nicht amtlich vermessen und damit nicht bestenlistentauglich

4. Lageplan
Dem Lageplan können Sie alle wichtigen Punkte rund um die Veranstaltung entnehmen.
Anmerkungen zum Lageplan:
a) Umkleiden: Es stehen begrenzte Kapazitäten für die Umkleiden zur Verfügung. Frauen können den
Sportraum in der Fabeckstraße als Umkleide nutzen, für Herren wird ein Umkleidezelt vor dem
Sportraum aufgebaut (siehe Lageplan). Falls möglich, bitte direkt in Laufkleidung kommen!
b) Garderobe: Alle Läufer*innen können eine Tasche oder einen Rucksack an der Garderobe (siehe
Plan) abgeben. Wer die Möglichkeit hat, Tasche oder Rucksack anderweitig zu lagern (Büro oder
Schließfach), sollte davon Gebrauch machen, um lange Wartezeiten zu vermeiden.
Die Garderobe hat von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Bis 19 Uhr müssen alle Taschen/Rücksäcke wieder
abgeholt werden!
c) Duschen: Aufgrund der hohen Teilnehmer*innenzahl können wir leider keine Duschmöglichkeiten
zur Verfügung stellen.
d) WC: Bitte nutzen Sie die zahlreichen „Örtlichkeiten“ in der Nähe des Start-/Zielbereiches. Sowohl
in den Gebäuden (Fabeckstraße, Rost- und Silberlaube, Holzlaube), als auch auf dem Eventgelände
gibt es mehrere WCs.

5. Parken/Anfahrt
Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Aufgrund von
Straßensperrungen kann es zu Beeinträchtigungen für den Autoverkehr kommen!
Das Parkdeck in der Otto-von-Simson-Straße (Zufahrt nur bis 16 Uhr) sowie der Parkplatz mit Zufahrt
von der Habelschwerdter Allee sind am 16.6. verfügbar und können genutzt werden.

6. Zeitmessung
Die Zeitmessung erfolgt mittels Transponder, der auf der Startnummer integriert ist. Mithilfe dieses
Chips wird die Nettozeit ermittelt, also die Zeit die jede*r von der Startlinie bis zur Ziellinie benötigt.
Es spielt also keine Rolle, wann man die Startlinie überquert! Die Nummern auf den Chips haben
keinen Bezug zur Startnummer.
Wichtig ist, dass die Startnummer nicht geknickt und mit Sicherheitsnadeln auf der Vorderseite des
Laufshirts befestigt wird. Sicherheitsnadeln geben wir zusammen mit den Startnummern aus.

7. Ergebnisse
Die Live-Ergebnisse sind noch während des Laufes unter https://www.berlin-timing.de (links oben
auf der Webseite unter „Live-Ergebnisse“) zu finden. Alle Ergebnislisten inklusive Urkundendruck
stehen nach dem Lauf online unter: https://www.berlin-timing.de/Campus-Run-Berlin zur
Verfügung!
Sollte es Probleme mit der Zeitnahme gegeben haben, bitte an Info@Berlin-Timing.de wenden.

8. Siegerehrung und Preise
Ab ca. 18:30 Uhr findet die Siegerehrung auf der großen Eventbühne statt. Wir möchten alle
Läufer*innen herzlich einladen, für einen würdigen Rahmen zu sorgen. Jede/r kann zudem bei der
Sonderwertung etwas gewinnen! Es gibt folgende Wertungen, die im Rahmen der Siegerehrung
ausgezeichnet werden:
•
•
•
•

10 km: Platz 1-3 männlich/weiblich
präsentiert von BBBANK
Teamwertung: Platz 1-3 (zahlenmäßig größte Teams)
präsentiert von ERNST REUTER GESELLSCHAFT
Berliner Hochschulmeisterschaften: Platz 1-3 männlich/weiblich (schnellste Studis)
Sonderwertung: Verlosung von 5 hochwertigen Preisen unter allen Teilnehmenden, die vor
Ort bei der Siegerehrung sind
präsentiert von AOK – DIE GESUNDHEITSKASSE

Bei der Sonderwertung können also theoretisch alle gewinnen, die mitgelaufen sind!
Es erfolgt keine Altersklassenwertung (ausschließlich online einsehbar).
Die Sieger*innen vom KIDS-Lauf, 5km und 7,5 km werden nicht gesondert geehrt. Urkunden und
Ergebnisse sind online verfügbar (siehe Ergebnisse).

9. Sonstiges
Zielverpflegung: Im Nachzielbereich bieten wir Wasser, Eistee, alkoholfreies Bier sowie Äpfel und
Bananen an. Bitte nehmt Rücksicht, damit auch die letzten Läufer*innen noch etwas abbekommen ;-)
Eine Verpflegung auf der Strecke wird nicht angeboten.
Überrundungen: Da beim Hauptlauf alle gemeinsam an den Start gehen und das Leistungsspektrum
sicherlich sehr breit gefächert sein wird, wird es auch zu Überrundungen kommen. Wir bitten alle
langsameren Läufer*innen tendenziell eher auf der rechten Straßenseite zu laufen und keine „Pulks“
zu bilden.
Sommerfest: Ab 16 Uhr findet im Zielbereich parallel das zentrale Sommerfest der Freien Universität
statt, zu dem wir alle Läufer*innen recht herzlich einladen!

Last info before the start
Herewith you get all important information about the start at the Campus Run 2022! Please read the
information carefully to avoid unnecessary questions.

1. pick up of the starting documents
2. time schedule
3. track
4. site plan
5. parking/approach
6. time measurement
7. results
8. award ceremony and prizes
9. miscellaneous

1. pick up of the starting documents
In order to make the race day as relaxed as possible for all participants, we would like to urgently ask
you to pick up the starting documents (race number + T-shirt for the first 500 registered persons)
already before 16.06.! The documents can be picked up on the following days:
13.06.22 (Mon), 14:00-18:00: UniSport office
Königin-Luise-Straße 47, near stop U-Dahlem Dorf
14.06.22 (Tue), 10:00-14:00: Mensa FU II
Otto-von-Simson-Straße 26, entrance area
15.06.22 (Wed), 08:00-15:00: UniSport office
Königin-Luise-Straße 47, near stop U-Dahlem Dorf
On the day of the race itself, the documents can be picked up from 3 p.m., the handing out takes
place near the start and finish area in the building Fabeckstraße 36.
The distribution of the purchased running shirts will also take place at these times.

2. schedule
16:00 Start Summer Festival
16:20 Warm-Up KIDS
16:30 Start KIDS Run
17:00 Warm-Up
17:15 Start 5 km I 7,5 km I 10 km
17:20 Award ceremony KIDS run
18:30 h award ceremony main run

3. track
Course plan 1 km KIDS run: Yellow course counterclockwise
Route plan 5 km I 7,5 km I 10 km (2,5 km lap): Red course counterclockwise
> it is a round course, which has to be run 2, 3 or 4 times
> all participants start together
> after each lap, participants decide independently whether to turn right at the finish line or to run
another lap on the left.
> the course is not officially measured and therefore not suitable for the best lists

4. map
The map shows all important points around the event.
Notes on the site plan:
a) Changing rooms: There is limited capacity available for changing rooms. Women can use the sports
room in Fabeckstraße as a changing room, for men a changing tent will be set up in front of the
sports room (see site plan). If possible, please come directly in running clothes!
b) Cloakroom: All runners can leave a bag or a backpack at the checkroom (see map). If you have the
possibility to store your bag or backpack elsewhere (office or locker), please make use of it to avoid
long waiting times.
The checkroom is open from 3pm to 7pm. All bags/backpacks must be collected again by 7pm!
c) Showers: Due to the high number of participants* we are unfortunately not able to provide
shower facilities.
d) WC: Please use the numerous "localities" near the start/finish area. There are several WCs in the
buildings (Fabeckstraße, Rost- und Silberlaube, Holzlaube) as well as on the event area.

5. parking/arrival
We recommend arriving by public transport or bicycle. Due to road closures, car traffic may be
impaired!
The parking deck in Otto-von-Simson-Straße (access only until 4 p.m.) as well as the parking lot with
access from Habelschwerdter Allee are available on 16.6. and can be used.

6. time measurement
Timing will be done by means of a transponder integrated on the race number. With the help of this
chip, the net time will be determined, i.e. the time that each person needs from the start line to the
finish line. It does not matter when you cross the start line! The numbers on the chips have no
relation to the start number.
It is important that the start number is not bent and that it is attached to the front of the running
shirt with safety pins. Safety pins will be handed out together with the start numbers.

7. results
The live results can still be found during the run at https://www.berlin-timing.de (top left of the
website under "Live Results"). All result lists including certificate printout are available online after
the run at: https://www.berlin-timing.de/Campus-Run-Berlin!
If there were any problems with the timekeeping, please contact Info@Berlin-Timing.de.

8. award ceremony and prizes
The award ceremony will take place on the big event stage at about 18:30. We would like to invite all
runners* to provide a worthy setting. Everyone can also win something in the special classification!
There are the following classifications, which will be awarded during the award ceremony:
- 10 km: Place 1-3 male/female
presented by BBBANK
- Team classification: Place 1-3 (numerically largest teams)
presented by ERNST REUTER GESELLSCHAFT
- Berlin University Championships: Place 1-3 male/female (fastest students)
- Special evaluation: raffle of 5 high-quality prizes among all participants who are on site at the award
ceremony
presented by AOK - DIE GESUNDHEITSKASSE
Theoretically, everyone who participated in the special evaluation can win!
There is no age group classification (can only be viewed online).
The winners of the KIDS run, 5km and 7.5km will not be honored separately. Certificates and results
are available online (see results).

9. miscellaneous
Finish catering: We will provide water, iced tea, non-alcoholic beer, apples and bananas in the post
finish area. Please be considerate so that even the last runners get something ;-)
There will be no food provided on the course.
Lapping: Since all runners will start together in the main race and the performance spectrum will
certainly be very broad, there will also be lapping. We ask all slower runners to run on the right side
of the road and not to form "crowds".
Summer party: Starting at 4 p.m., the central summer party of Freie Universität will take place in the
finish area, to which we cordially invite all runners!
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