Vienna Indoor Meeting
invitation

Attention: due to the partly utilisation of the stadium as a refugee shelter there
will be some limitations for the competition:
The main entrance will be on the opposite side of the stadium, only the public
stand at the back straight is in use (stand at the home straight is closed) and
there is a limited number of locker rooms.
Please follow all instructions given by security personnel and/or competition
officials.
We like to thank everyone for understanding because of the extraordinary
circumstances.

date:

Saturday, February 27th 2016

venue:

Ferry Dusika Hallenstadion,
Engerthstraße 267-269, 1020 Wien

organiser:

Wiener Leichtathletik-Verband (WLV) – Viennese athletics federation
web: www.wlv.or.at

technical manager/ Thomas Eckel, Tel. +43-699-11709596,
meeting manager:
thomas.eckel@eckel-steindl.at
competition director: Franz Schestack, Tel. +43-699-1108412, schesti@gmx.at
events:

see timetable

entries:

Online here, closing Wednesday, February 24th 2016, midnight

competition bibs:

At the entry desk (starting Saturday 08:00)

registration desk:

rear lobby (southeast entrance), upper floor

registration:

In person up to 60 minutes before the event at the registration
desk

competition rules:

IAAF-competition rules 2014-2015 and current austrian competition
rules („ÖLV-NWB“). Entry fee of EUR 10,- per event to be paid
in cash at entry desk , increased fee (EUR 20,- per event) in
case of late entry after closing. Competition director decides
about possibility of late entry on the day of competition.

implements check:

Up to 60 minutes before the event at implement check desk (next to
registration desk)
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disclaimer:

The organiser accepts no liability for any loss, damage, accident or
injury to person or property occurring for whatever reason before,
during or after the competition or training sessions. Acceptance of
this disclaimer by competitors is a condition of entry.

spikes:

Maximum length of spikes is 6mm (in case of high jump 9mm).

results:

Print-outs on stadium information boards, online on website after
the competition

Saturday, February 27th 2016
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Internationales
WLV-Hallenmeeting 27.02.2016

Achtung: Auf Grund der teilweisen Verwendung des Dusika-Hallenstadions und der
Nebenhalle als Notquartier für Flüchtlinge kommt es zu einigen Einschränkungen
im Wettkampfbetrieb: Es steht uns nur das rückwärtige Foyer (Sportlereingang)
sowie die Tribüne an der Gegengerade und der dazugehörige Gang-Bereich im 1.
Rang zur Verfügung. Die Tribüne an der Zielgerade ist aus Sicherheitsgründen
(Fluchtwege zu lang) behördlich gesperrt. Ebenso sind „Rundläufe“ über die
Stadiongänge weder im Erd- noch im Obergeschoß möglich.
Wir hoffen und sind sicher, dass alle Beteiligten für diese besondere Situation
Verständnis haben und werden die Meisterschaften sporttechnisch ungehindert
abhalten können. Wir ersuchen aber alle Teilnehmer, Trainer, Funktionäre und
sonstigen
Besucher,
den
Anweisungen
des
Hallenpersonals
bzw.
der
Wettkampfleitung unbedingt zu folgen, um eine ordnungsgemäße Abwicklung des
Wettkampfs zu gewährleisten.
ZEIT:

Samstag, 27.02.2016 ab 10:00

ORT:

Ferry Dusika Hallenstadion,
Engerthstr. 267-269, 1020 Wien

VERANSTALTER:

Wiener Leichtathletik-Verband (WLV)

LEITER WETTKAMPFVORBEREITUNG:
Thomas Eckel, e-mail: thomas.eckel@eckel-steindl.at
WETTKAMPFLEITER: Franz Schestack, e-mail: schesti@gmx.at
BEWERBE:

siehe Zeitplan

NENNUNGEN:

bis Mittwoch, 24.02.2016, 24:00

STARTNUMMERNAUSGABE:

Samstag, 27.02.2016, ab 08:00 bei der Meldestelle

MELDESTELLE:

Südost-Foyer (Sportlereingang) – 1. Stock

online hier

BEWERBSMELDUNG: persönlich bis 60 Minuten vor Beginn des jeweiligen Bewerbes bei
der Meldestelle
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BESTIMMUNGEN:

Der Wettkampf wird nach den Bestimmungen der IAAF und des ÖLV
durchgeführt. Das Nenngeld beträgt EUR 10,- pro Bewerb und
ist bar bei der Meldestelle
zu
entrichten. Über
Nachnennungen/-meldungen (erhöhte Gebühr von EUR 20,- pro
Bewerb) entscheidet der Wettkampfleiter nach Maßgabe der
gleichzeitig
stattfindenden
Österreichischen
U20Hallenmeisterschaften.

HAFTUNG:

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen
und Eigentum. Dies gilt auch für abhanden gekommene
Bekleidungsstücke und andere Gegenstände.

SPIKES:

Die Länge der Spikes-Dornen
Hochsprung auf 9mm.

ist

auf

6mm

beschränkt,

im

Zeitplan:
Samstag, 27.02.2016:
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