Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Deutschlandpokal der Senioren 2022 im Gerätturnen,
liebe Gäste unserer Abendveranstaltung,
mit großen Schritten nähern wir uns dem Termin des Wettkampfes Anfang Oktober 2022 in der
Schulsportmehrzweckhalle, Hegermühlenstr. 8, 15344 Strausberg.
https://www.google.de/maps/dir/Sport-+und+Erholungspark+Strausberg+GmbH,+Sport+und+Erholungspark+35,+15344+Strausberg/Schulsportmehrzweckhalle,+Hegerm%C3%BChlenstra
%C3%9Fe,+Strausberg/@52.5566723,13.8400008,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4
7a8330733019e0b:0x8b23d5998f905605!2m2!1d13.8402496!2d52.5390375!1m5!1m1!1s0x47a9cd
2d49571669:0xb9a4ef356febc244!2m2!1d13.8831064!2d52.5750067!3e0
Bitte nutzt für die Anfahrt nicht die Route über die Ernst-Thälmann-Str., da hier Straßenbauarbeiten
im Gange sind.
Mit Spannung haben wir gemeinsam mit euch auf den genauen Zeitplan des DTB-Wettkampfes
gewartet. Jetzt treffen wir letzte organisatorische Vorkehrungen, damit in der Turnhalle „alles passt“!
Vor der Turnhalle und in deren unmittelbarer Umgebung bestehen in begrenztem Umfang Parkmöglichkeiten auf einem befestigten und einem gegenüberliegenden unbefestigten Parkplatz sowie
entlang der Hegermühlenstraße. Noch nicht sicher ist, ob das nahegelegene Parkhaus eines privaten
Betreibers geöffnet sein wird.
Wir empfehlen zumindest am 08.10.22 eine frühzeitige Anreise zur Wettkampfstätte.
Vielen Dank für eure zahlreichen Anfragen zum kommunizierten Zimmerkontingent. Wir sind nahezu
ausgebucht. Die mit euch abgestimmten Reservierungen wurden übermittelt. Per E-Mail habt ihr von
unserem Sportstättenbetreiber die entsprechenden Zahlungs- und sonstigen Hinweise zum Quartier in
Strausberg-Vorstadt, Sport- und Erholungspark 10-12 (Anreise, Parkplätze, Zimmerbelegung,
Schlüsselausgabe, Frühstückseinnahme etc.) erhalten.
Wir freuen uns, gemeinsam mit euch am 08.10.2022 in der Zeit von 19:30 Uhr bis ca. 1:00 Uhr in
Strausberg-Vorstadt, Sport- und Erholungspark 35 unsere Turner-Party zu feiern.
https://www.sep-strausberg.de/sep-lageplan-und-anfahrt/
Kurzentschlossene können am Wettkampfort noch Eintrittskarten erwerben.
Die Feierstätte – eine Kunstrasenhalle - verfügt über ausreichende Kapazitäten, damit wir auch pandemiebedingt erforderliche Vorsicht walten lassen können. Wir werden In- und Outdooraufenthaltsangebote vorhalten. Das „kleine Schwarze“ allein könnte deshalb nicht genügen.
Damit vor Ort alles reibungslos abläuft, geben wir Euch vorab schon einige Hinweise:
Auf dem Gelände findet zeitgleich in einem Festzelt eine andere Veranstaltung statt. Aus diesem Grund
bitten wir euch, ausschließlich den gemäß beigefügter Anlage für die „Turner-Party“ zugewiesenen
Parkplatz und den kenntlich gemachten Zuweg zur SH 35 zu benutzen.
Zugang zur Veranstaltung erhalten alle Gäste, die das Veranstaltungsbändchen tragen, das ihr bei
Anreise oder am 1. Wettkampftag in der Turnhalle ausgehändigt bekommt.
Gäste, die erst zum 2. Wettkampftag anreisen und extern übernachten, melden sich bitte am 08.10.22
tagsüber unter Tel. 0172-5200441 oder an der „Abendkasse“.
Die Gegebenheiten in der SH 35 erfordern, dass das Abendessen (Buffet zur Selbstbedienung und
Grillstrecke) außerhalb des Kunstrasenbereiches im Foyer der Halle, in deren Konferenzraum und in
den Festzelten vor der Halle eingenommen werden kann.
Für die Benutzung des Kunstrasenbereiches empfehlen wir bequemes sportliches Schuhwerk, damit
ihr dort nach einem Cocktail oder einem anderen Getränk das Tanzbein schwingen könnt.
Wir verwenden Einweggeschirr (Zuckerrohr und Holz) sowie ressourcenschonend Mehrwegbecher
und –gläser im Pfandsystem. Die unserem Wettkampf gewidmeten Mehrwegbecher können nach der
Party als Erinnerungsstück mit euch die Heimreise antreten.
Für alle Fragen, die sich im Vorfeld auf unser Zusammentreffen ergeben, stehen wir unter Tel. 01725200441 oder info@tsc-srb.de gern zur Verfügung. Wir freuen uns sehr auf euren Besuch.
Bleibt gesund und zuversichtlich.
Herzliche Grüße
Euer Organisationsteam vom TSC Strausberg e.V.

