
Informationen für persönliche
Radbegleiter ab WP1/Teltow

>> Nehmen Sie die S-Bahn-Linie S25 (Teltow Stadt - Henningsdorf). Die Linie fährt in Nord-
Süd-Richtung durch die Stadt, so dass Sie ohne Umstieg bis zum Endbahnhof durchfahren
können.

>> Der vom Jahn-Sportpark nächstgelegene Bahnhof ist S Bornholmer Straße.

>> Fahren Sie nach Verlassen des Bahnhofs Teltow Stadt links auf die Mahlower Straße.

>> Nach ca. 400 m biegen Sie nach rechts in die Schönower Straße ein.

>> Folgen Sie dem Straßenverlauf etwa 1,3 km (an den Kreisverkehren immer die 2.
Ausfahrt).

>> Das Ziel befindet sich links (Achtung: schlechtes Kopfsteinpflaster).
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Information for personal bike
attendants starting from
WP1/Teltow

Anfahrt mit
ÖPNV

>> Get on a train of the S-Bahn line S25 (Teltow Stadt -- Henningsdorf). This line crosses the
city in north-south direction so you are able to ride to the terminal station without changing
trains.

>> The nearest station to Jahn-Sportpark is S Bornholmer Straße.

>> After leaving Teltow Stadt train station ride to the left on Mahlower Straße.

>> Turn right into Schönower Straße after about 400 m.

>> Ride straight ahead for about 1.3 km (take the second exit at roundabouts).

>> The destination is on the left (beware: rugged cobble stone pavement).

Arrival by
public
transpor-
tation

Fahrplan
Schedule*
* You can catch a train
every 20 minutes and it
takes 38 minutes to
Teltow if you hop on at
Bornholmer Straße.
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Transit map

Wann
werden die
Läufer
eintreffen?

When will
the runners
pass the
checkpoint?

Cut-Off-Zeit
Cut off time

16:45 Uhr

erste/first 10 11:25 - 12:25
(5:25 - 6:25)

letzte/last 10 14:00 - 15:45
(8:00 - 9:45)
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erste/first 10 10:50 - 12:00
(4:50 - 6:00)

letzte/last 10 13:30 - 15:10
(7:30 - 9:10)
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2er
2-person

12:25 - 15:45
(5:25 - 8:45)

4er
4-person

11:20 - 15:45
(4:20 - 8:45)

10+ 11:00 - 15:10
(4:00 - 8:10)

Geschätzte Ankunftzeiten
Estimated time of arrival

Uhrzeit
(Zwischenzeit)

(Die Schätzungen
basieren auf den
Ergebnissen des
Jahres 2016.)

(Estimated times are
based on the 2016's
results. )

Gute
Fahrt!

Ride
safe!
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