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Anfahrt: 
  
Die Lage der Wettkampfstätte „Badeland Wolfsburg“ ist über Navigation unter folgender 
Adresse zu erreichen: 
 

 Badeland Wolfsburg; Allerpark 4; 38448 Wolfsburg 
 
Parkmöglichkeiten stehen direkt vor dem Badeland zur Verfügung (gebühren-pflichtig  
Entwertung erfolgt am Badeland-Counter). 
Vor der Allerbrücke (ca. 100m Fußweg) gibt es genügend kostenlosen Parkraum. 
 
Info zum Badeland 
 
Das Badeland Wolfsburg wird für den Wettkampf nicht vollständig für die Öffentlichkeit 
geschlossen. Nur der Wettkampfbereich (Sport-, Sprung-und Nichtschwimmerbecken) ist für 
die „normalen“ Gäste gesperrt. 
Es besteht im Zusammenhang mit dem Wettkampf keine Möglichkeit - und ist seitens 
des Betreibers auch verboten - den Spaßbereich zu nutzen. Wer dies tun möchte, muss 
als „normaler“ zahlender Badegast einchecken! 
 Einzelheiten dazu siehe weiter unten. 

 
Die Schlüssel, die für die Sportler und Betreuer ausgegeben werden, dienen nur zum 
Verstauen der Kleidung und weiterer persönlichen Gegenständen in den Badelandschränken. 
Wir haben uns mit dem Badeland darauf geeinigt, dass damit nicht im Bistrobereich und am 
Kassenshop eingekauft werden kann. 
 
Der Verlust der Schrankschlüssel führt zu einer Schadensersatzforderung seitens des 
Badelandes. Auf diese Maßnahme haben wir als Veranstalter des Wettkampfes leider keinen 
Einfluss! 
Der TV-Jahn Wolfsburg als Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene 
Schlüssel! 
 
Es ist wichtig, dass sich die Sportler und Betreuer, die mit dem Schlüssel einen Schrank 
verschließen (Anleitung beachten!) die Schranknummer merken. Diese ist nicht auf dem 
Schlüssel vermerkt, daher am besten  auf einem kleinen Zettel oder der Hand notieren. 
 
Schrankschlüssel bekommen nur die Sportler, Trainer, Betreuer und Kampfrichter. 
Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde usw., die als Zuschauer der Veranstaltung 
beiwohnen möchten, erhalten ein „Kennzeichnungsband“ vom Badeland. Welches direkt an 
der Badelandkasse verteilt wird. 
 
Die Schrankschlüssel für die Sportler und Betreuer werden vom TV Jahn, 
nachdem ihr das Foyer betreten habt, links vom Haupteingang ausgegeben. 
 
Mit den Schlüsseln am Ende des Wettkampfes direkt durch die Drehkreuze 
gehen, ihr braucht nicht zur Kasse. 
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Folgendes Verfahren dazu: 

• Die Ausgabe der Schlüssel erfolgt Vereinsweise. 
• Die Verteilung der Schlüssel an die Sportler erfolgt durch deren Trainer oder 

Betreuer. 
• Bitte keine Einzelabholung durch Sportler bei der Ausgabe nur in 

Ausnahmefällen 
• Um „Nachzügler“, die nach Beginn des Wettkampfes oder zu einem späteren 

Abschnitt eintreffen Eintritt zu gewähren, ist es wichtig die übrig gebliebenen 
Schlüssel wieder an der Ausgabe des Veranstalters abzugeben. Hier können 
sich die „Nachzügler“ die Schlüssel dann abholen. 

• Sportler, Kampfrichter oder Betreuer, welche die Wettkampfstätte 
vorübergehend verlassen wollen geben ihren Schlüssel ebenfalls bei der TV 
Jahn Ausgabe ab. Wir verwahren dann diese Schlüssel für euch und geben sie 
bei Wiedereintritt zurück. Der Betreiber möchte nicht, dass die Schlüssel das BL 
verlassen (Verlustgefahr). 

• Rauchen kann man im Außenbereich des Badelandes hinter der 
Schwimmmeisterkabine. 

• Alle die zwischenzeitlich den Spaß Bereich nutzen möchten melden sich am 
Badelandcounter, dort werdet ihr als „normaler“ Badegast eingebucht und müsst 
ab diesem Zeitpunkt entsprechend dafür bezahlen. 

 
Bitte die abgezählten Wettkampfschlüssel nur für Sportler, Trainer, Betreuer und 
Kampfrichter rausgeben. Sollten Schlüssel fehlen wendet Euch an das Einlassteam des 
TV-Jahn. 
 
Catering 
 
Speisen und Getränke werden unter dem Sprungturm in der Halle zu moderaten 
Preisen angeboten.  
Wir möchten euch bitten, bei dem Verzehr von Speisen und Getränke möglichst 
umsichtig vorzugehen, Glasflaschen sind natürlich verboten. Bitte auch die 
aufgestellten Müllbehälter verwenden. 
Sollte euch unser Angebot nicht zusagen oder ausreichen, besteht auch die Möglichkeit 
sich gegen Bares im Badelandrestaurant zu versorgen. 
 
Weitere Infos, Meldeergebnis, Badeland-Link usw. findet ihr wie immer auf unserer 
Homepage. 
 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen und schönen Wettkampf! 
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