
31. Landessportspiele des BSSA im Elbauenpark 
 

Liebe Schüler*innen, 

am Samstag ist es nun soweit. Ein großer Tag für eine große Anzahl an Sportler*innen mit 

Beeinträchtigungen steht bevor – und Ihr dürft voller Stolz sagen, ein Teil von diesem Sportfest 

zu sein!     - gemeinsam aktiv - 
 

Folgende Hinweise haben wir für euch: 

- Treffpunkt: 8.00 - 8.15 Uhr, Ende: nach der Siegerehrung (die beginnt um 14Uhr) 

- Eingang/Anreise (siehe Anlagen 1+2 bzw. Programmheft S.24): Tessenowstraße 9a 

(Messehalle 3) 

o das ist ein Wirtschaftstor hinter der Messehalle 3, da die offiziellen Eingänge im 

Elbauenpark noch zu sind 

o Straßenbahn: am Nemo aussteigen, dann fußläufig durch die Tessenowstraße 

(am Alten Theater vorbei, Richtung Mülldeponie) 

- Ansprechpartner für euch von unserer BbS:  

Frau Behrens, Frau Knoche, Herr Köhler, Frau Kreibich 

- die ersten, die von euch am Eingang ankommen, helfen bitte beim Tragen der T-Shirt-

Pakete bis zur Seebühne (gerne unsere männlichen Schüler 😉, danke) 

- auf der Seebühne werden wir uns im Block B für die „Partnervermittlung“ aufhalten 

und sammeln 

o ihr erhaltet euer T-Shirt und eure Essenmarke (ggf. das Programmheft für 

Schüler*innen, die unter der Woche nicht in der BbS waren) – ihr unterschreibt 

dafür auf unserer Liste 

o mit dem T-Shirt versorgt, nehmt ihr alle auf der Tribüne Block B Platz 

o die Einrichtungen mit ihren Teilnehmern kommen dann je nach Zeitpunkt des 

Eintreffens zu unserem Block B und werden mit den Schülern, die bereits mit T-

Shirt bei uns angemeldet sind, zusammengebracht 

o ausgewählte Schüler*innen (ca. 2/3 von uns) starten jeweils mit zwei 

Sportler*innen mit Beeinträchtigung 

o achtet darauf, dass auf der Startkarte (siehe Anlage 3 bzw. Programmheft S.12) 

euer Name und die BbS als Einrichtung aufgrführt sind 

- kommt bitte im Sportzeug, den Temperaturen und ggf. Witterungen angemessen 

- bringt eine Trinkflasche mit, da es eine Wassertheke geben wird (persönliche 

Anmerkung: der offizielle Kiosk vom Elbauenpark an der Seebühne öffnet erst 10Uhr… 

denkt also ggf. an eure to go- Kaffeebecher von Zuhause 😉) 
 

Wir wünschen euch einen tollen Tag und würden uns freuen, den ein oder anderen 

gemeinsam mit seinem/r Sportpartner*in auf dem Siegertreppchen zu sehen 😊!!! 



Anlage 1: (auch im Programmheft auf S.24) 

 

 

Anlage 2: 

 



Anlage 3: (auch im Programmheft auf S.12) 

 

 


