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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

das vorliegende Heft informiert dich über das Programm und den 
Ablauf des BMW BERLIN-MARATHON 2019. Bitte nehmt euch die Zeit, 
alles sorgfältig zu lesen. So könnt ihr bestens informiert ganz ohne
Hektik an den Start gehen, die Begeisterung der Zuschauer erleben 
und ein unvergessliches Laufevent genießen.

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim BMW BERLIN-MARATHON

Dein Team von

IMPRESSUM
Herausgeber: SCC EVENTS GmbH 
Olympiapark, Hanns-Braun-Straße/Adlerplatz, 14053 Berlin 
Telefon: (+49 30) 30 12 88 10 
Telefax:  (+49 30) 30 12 88 20 
www.bmw-berlin-marathon.com  
Verantwortlich: Christian Jost, Jürgen Lock, Mark Milde 
Redaktion: Vincent Dornbusch, Antje Jüntgen 
Englische Übersetzung: Penelope Eifrig 
Gestaltung: Denise Toygar, Diana Putzu
Druck:
Stand: August 2019 (Änderungen vorbehalten)

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder 
die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Haupt-
wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des 
jeweils anderen Geschlechts. Alle Menschen mögen sich von den Inhalten 
gleichermaßen angesprochen fühlen.
I
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Weitere Informationen findet ihr auch im Programmheft des  
BMW BERLIN-MARATHON 2019, das ihr auf der MARATHON 
EXPO erhaltet.

Für letzte Informationen schaut bitte regelmäßig auf unsere Home-
page. Dort findet ihr auch die Teilnehmer-Information als Download 
und den Link zu unserer BMW BERLIN-MARATHON App. 

www.bmw-berlin-marathon.com 

SOZIALE MEDIEN

                                                  @berlinmarathon

Hotline:  030 - 30 12 88 10
Vom 26. bis 29. September schaltet SCC EVENTS eine Hotline für euch.  
Zu den folgenden Zeiten beantworten wir gern eure Fragen: 

Do 10:00 bis 18:00 Uhr
Fr   10:00 bis 18:00 Uhr

HOTELS
Informationen zu Hotelunterkünften unter 
www.bmw-berlin-marathon.com/hotels 

LIVE IM TV

sendet LIVE von 9:05 – 12:00 Uhr 

sendet LIVE von 9:00 – 14:00 Uhr 

MARATHON EXPO
Holt eure Startunterlagen ab und besucht mehr als 150 Aussteller aus 

den Bereichen:  

Donnerstag, 26. September 2019 14:00 – 20:00 Uhr
Freitag, 27. September 2019 11:00 – 20:00 Uhr
Samstag, 28. September 2019 09:00 – 19:00 Uhr

Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Ausdauer 

Medizin 

Gesundheit 

Fitness und Ernährung 

BMW BERLIN-MARATHON 

Merchandising 

Massage 

Sportartikel 

Sportreisen 

Laufveranstaltungen 

Mitmach-Aktivitäten 

Gastronomie

         Sa 10:00 bis 19:00 Uhr
             So 09:00 bis 16:30 Uhr

#berlinlegend
#berlin42   
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ANFAHRT ZUR MARATHON EXPO

U-Bahn  U6   
bis Bhf. Platz der Luftbrücke (2 min Fußweg)

Bus 104 / 248
bis Bhf. Platz der Luftbrücke (2 min Fußweg)

Nutzt unbedingt die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Bitte beachten: Die Startnummer gilt für die Messetage nicht als 
Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel.

 Anfahrtshinweise und weitere Infos unter  
 www.bmw-berlin-marathon.com
 Aus Sicherheitsgründen dürfen Taschen und Koffer, die größer als 
 Handgepäck sind, nicht auf das Messegelände mitgebracht werden.  
 Vor dem Eingang zur MARATHON EXPO können größere Taschen  
 zum Preis von 2 Euro aufbewahrt werden.

MEDICAL TEAM
Unser mehrsprachiges Medical Team aus verschiedenen Fachberei-
chen bietet vor Ort Gesundheits- und Notfallsprechstunden an und 
beantwortet gern eure Fragen. Im Falle einer gesundheitlichen Ge-
fährdung geben euch unsere Ärzte Rat und Hilfe. Eure Gesundheit ist 
uns wichtig. Weitere Infos unter www.medical-institute-berlin.de

STARTNUMMERNABHOLUNG

 Startnummernabholung ist nur persönlich vom 26. bis  
28. September auf der MARATHON EXPO möglich 
 • gegen Vorlage eines Lichtbilddokuments  
  (Personalausweis, Reisepass, Führerschein)   
 • sowie des Startpasses, den ihr per Mail oder Post erhalten habt. 

 

 ChampionChip 
 • Mietchips werden zusammen mit den Startunterlagen ausgegeben.  
 • Besitzer eines ChampionChips bringen diesen bitte zur  
  Registrierung mit. 

 Zugangsarmband (Teilnehmerarmband)
 Vor Betreten der Startnummernausgabe wird euch nach dem 
 Scannen des Startpasses und der Ausweiskontrolle ein Armband aus  
 weichem Stoff umgelegt. Dieses benötigt ihr, um am Veranstal-  
 tungstag den Startbereich betreten zu können. Ohne Armband   
 werdet ihr nicht in den Startbereich gelassen. Bitte entfernt es erst   
 am Sonntagnachmittag, wenn ihr das Zielgebiet wieder verlassen   
 habt. Durch das langlebige, bequeme Material ist das Band außer  
 dem eine schöne Erinnerung an den BMW BERLIN-MARATHON 2019. 
 
 Am Samstag ab 10:00 Uhr kann es bei der Startnummern- 
 ausgabe zu längeren Wartezeiten kommen.  Wir bitten daher 
 besonders alle Berliner und bereits angereiste Teilnehmer, ihre 
 Unterlagen nach Möglichkeit an den Messetagen Donnerstag 
 und Freitag abzuholen.
Keine Ausgabe von Startnummern am Sonntag, 29. September 2019!

 Vorbestellte Zusatzleistungen 
 Alle Teilnehmer, die ein adidas Event- oder Finisher-Shirt oder eine   
 Jacke vorbestellt haben, finden an ihrer Startnummer einen QR-Code.  
 Dieser wird am ausgeschilderten Stand auf der MARATHON EXPO zur   
 Ausgabe gescannt. 
 Eine spätere Einlösung ist nicht möglich. 

Pastalounge 
Die exklusive Lounge mit italienischem Pasta-Buffet befindet sich im 
Showroom in Hangar 5 auf der BERLIN MARATHON EXPO und ist am 
Do, 26. Sept. von 14:30 bis 18:30 Uhr, Fr, 27. Sept. von 12:00 bis 19:00 
Uhr und am Samstag, 28. Sept. von 12:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.  
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Für Teilnehmer, die die Pastalounge zusammen mit ihrer Anmeldung 
gebucht haben, erfolgt die Zugangskontrolle über unsere VIP-Gäste-
liste. Alle Gäste der MARATHON EXPO können – Platzverfügbarkeit 
in der Lounge vorausgesetzt – zum Preis von 25 Euro ebenfalls die 
italienische Pasta-Auswahl genießen. 

PROGRAMM
 Sonntag, 22. September 2019   

31. Literaturmarathon        17:00 Uhr
Jazzclub Schlot, Edison-Höfe, Invalidenstraße 117, Berlin-Mitte

 Mittwoch, 25. September bis Sonntag, 29. September 2019  
 
Hall of Fame – BMW BERLIN-MARATHON    
Platz des 18. März am Brandenburger Tor
Offizielle adidas Event-Kollektion, Gate of Fame, 
„Meet the Legends“am Freitag, 27. September                         18:00 Uhr 

 Samstag, 28. September 2019    

GENERALI FRÜHSTÜCKSLAUF  – 6 km      09:30 Uhr
Start: Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm, Ziel: Olympiastadion 
Landes- und Stadtfahnen, Trachten und Kostüme sind willkommen.
Bitte beachten: Beim Frühstückslauf gibt es keine Duschmöglichkeit 
und keinen Kleidertransport. 

        Bambini-Lauf – 500 m / 1.000 m (bis 10 Jahre)    11:00 Uhr
        Auf dem Rollfeld, ehemaliger Flughafen Tempelhof
        Eltern können die Jüngsten (Händchen haltend) begleiten. 

Rahmenprogramm Inlineskating                        11:30 bis 14:30 Uhr
Brandenburger Tor 

    Kids Skating – 500 bis 2.000 m (bis 13-Jahre)     11:30 Uhr 
   
    Start/Ziel: Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor,
    Marathon-Zielgerade

mini-MARATHON  – 4,2195 km         15:10 Uhr
Start: Potsdamer Platz  
Ziel: Straße des 17. Juni, Höhe Sowjetisches Ehrenmal
Berliner und Brandenburger Oberschüler und Grundschüler
 
BMW BERLIN-MARATHON Inlineskating   – 42,195 km       15:30 Uhr
Start: Straße des 17. Juni (nahe „Kleiner Stern“)
Ziel: Straße des 17. Juni (Höhe Sowjetisches Ehrenmal)

Ökumenisches Abendgebet         16:00 Uhr
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Breitscheidplatz

Marathon Party Skating           21:00 Uhr
Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin

 Sonntag, 29. September 2019:    

Start Handbiker                 08:50 (Elite) / 08:59 Uhr

Start Rollstuhlfahrer         08:56 Uhr

Start Läufer in vier Wellen                      09:15 / 9:25 / 9:50 / 10:10 Uhr

Start: Straße des 17. Juni (nahe „Kleiner Stern“)  
Ziel: Straße des 17. Juni (Höhe Sowjetisches Ehrenmal)

Ausklingen im Finish Line Village      14:00 bis 17:00 Uhr
Brandenburger Tor

Marathon Running Party           20:00 Uhr
Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin 
Die Eintrittskarte findet ihr auf der letzten Seite dieses Heftes.
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ANFAHRT ZUM STARTBEREICH
Finde dich bitte spätestens 60 Minuten vor dem Start deiner 
Startwelle im Startbereich ein. Komm rechtzeitig! 
Sorge durch eine rechtzeitige Anfahrt zum Startgelände dafür, dass 
du dich ich ohne Stress und Hektik in Ruhe auf den Start vorbereiten 
kannst. 
Bitte nutze unbedingt die S- und U-Bahnen, da in der Umgebung 
des Startgeländes keine Parkmöglichkeiten für PKW und Busse vor-
handen sind. Die Anreise mit öffentlichen Bussen kann aufgrund der 
Streckensperrung kompliziert werden. Es besteht keine Durchfahrts-
möglichkeit zu den umliegenden Straßen des Startgebiets.

  U-Bahn
    U2    bis Potsdamer Platz (8 min Fußweg)
  U6    Friedrichstraße oder Französische Straße (12 min Fußweg)
            bis Hauptbahnhof (12 min Fußweg)
 S-Bahn  
     S3  / S5  / S7  / S9   bis Hauptbahnhof oder Friedrichstraße  
                      (12 min Fußweg)  
  S1  / S2  / S25  /            bis Brandenburger Tor (3 min Fußweg)  
                     oder Friedrichstraße (12 min Fußweg)
                                                       oder Potsdamer Platz

ZUGANG ZUM STARTBEREICH
Den Start-/Zielbereich können aus Sicherheitsgründen nur Läufer/
innen mit Startnummer und Zugangsarmband betreten.  
Der Startbereich ist ab 6:30 Uhr geöffnet. 
Es besteht kein Zugang zum Start-/Zielbereich für Begleiter.  
Wenn du bei der Anmeldung die Kleiderabgabe gebucht hast, emp-
fehlen wir, den Zugang entsprechend dem Ort deiner Kleiderabgabe 
zu wählen, um Staus an den Zugängen und lange Wege im  
Startbereich zu vermeiden. Bei Buchung eines Ponchos kannst du das 

Gebiet über alle Zugänge betreten.
Die Informationen über die Zugänge und den Standort deiner Klei-
derablage findest du ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung unter  
www.bmw-berlin-marathon.com/dein-rennen/der-tag/start-strecke-ziel 
und auf der MARATHON EXPO. 
Im Start-/Zielbereich zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt sind 
Umkleidezelte und ausreichend Toiletten vorhanden. Bitte benutze 
nur diese Einrichtungen und schone den Park.  
Es werden keine Wärmefolien am Start ausgegeben.

PONCHO
Wenn du bei der Anmeldung zum Lauf den Poncho gebucht hast,  
erhältst du diesen wärmenden und vielseitig wiederverwendbaren 
Umhang im Hinterzielgebiet (siehe Karte S. 46 – 47). Die Ausgabe-
stellen und deine Startnummer sind dafür mit dem Poncho-Symbol 
versehen. Eine Kleiderabgabe ist in diesem Fall nicht möglich!

KLEIDERABGABE
Bei Buchung der Kleiderabgabe gib bitte deine Kleidung spätestens bis 
30 Minuten vor dem Start deiner Welle an dem Zelt ab, das mit deiner 
Startnummer versehen ist. Benutze nur den Kleiderbeutel, den 
du bei der Startnummernausgabe erhalten hast. Taschen sind 
verboten und dürfen nicht auf das Gelände gebracht werden! Zur 
Kennzeichnung des Beutels erhältst du einen Aufkleber mit deiner 
Startnummer. Packe keine Wertgegenstände oder zerbrechliche Sa-
chen in den Kleiderbeutel. Wir empfehlen dir, Wertsachen wie Hotel-
karten, Autoschlüssel etc. beim Lauf mitzuführen oder sie Verwand-
ten oder Freunden anzuvertrauen. Der Veranstalter übernimmt keine 
Haftung für Beschädigung oder Verlust. Beutel, die unbeaufsichtigt 
auf dem Gelände abgelegt sind, werden umgehend von unserem 
Personal entsorgt. 

U55

S26
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UMKLEIDEZELTE und WC
Den Standort der Umkleidezelte und WCs findest du auf der Start-
Ziel-Karte auf Seite 46 – 47. Umkleidezelte und Toiletten für die 
Rollstuhlfahrer befinden sich in Laufrichtung zwischen Start und 
Siegessäule. 
Schütze dich vor Diebstählen und lasse deine persönlichen 
Gegenstände und deinen Chip nicht unbeaufsichtigt.
 
INFO-STAND
Einen INFO-Stand findest du an der Kreuzung Scheidemannstraße / 
Heinrich-von-Gagern-Straße.

EIGENVERPFLEGUNG
Eigenverpflegung kann auf Wunsch an die einzelnen Verpflegungs-
punkte gebracht werden. Bitte liefere deine deutlich mit Namen, 
Startnummer und Verpflegungspunkt markierten Behälter (kein Glas!) 
bis spätestens 7:30 Uhr beim Stand „Eigenverpflegung“ ab (Zugang 
Tor 5, Otto-von-Bismarck-Allee). Beachte: Wegen der zahlreich abge-
gebenen Eigenverpflegung ist ein schnelles Wiederauffinden
bei den Verpflegungspunkten schwierig.

STARTNUMMER
Zum Start sind nur Teilnehmer mit Startnummern des  
BMW BERLIN-MARATHON 2019 und Zugangsarmband zugelassen. 
Die Startnummer ist nicht übertragbar. 
Auf der Rückseite deiner Startnummer befindet sich dein „NOTFALL-
HILFEPASS“. Zur eigenen Sicherheit und schnellstmöglichen Hilfeleis-
tung fülle diesen mit deinen persönlichen Daten aus. 

Achte darauf, die Berliner Unterkunftsadresse (Hotel u. a.), Zimmer- 
bzw. Telefonnummer anzugeben. Trage bitte eine Kontaktperson inkl. 
Telefonnummer ein. 
 

Die Rufnummer für jegliche Notfälle ist: 
112 (Feuerwehr), Stichwort MARATHON 

Die Startnummer gilt am Lauftag zwischen 5:30 und 22:00 Uhr 
als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel.  
Die Startnummer ist gut sichtbar auf der Brust zu tragen und darf 
nicht verändert werden.

Ausgabe
nur am

Sonderstand/
distribution 

at the special 
booth only

Ausgabe
nur am

Sonderstand/
distribution 

at the special 
booth only

Ausgabe
nur am

Sonderstand/
distribution 

at the special 
booth only

BMW BERLIN-MARATHON 2019

Diese Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten auch für sportmedizinische Zwecke genutzt 
werden können. Bei Notfällen erfolgt eine anonymisierte statistische Auswertung. Die Hinweise des Berliner Datenschutzbeauftragten wurden berücksichtigt.
This information is voluntary. The participant herewith agrees that his/her data may be used for sport medicine purposes. Data collected on emergency 
situations will be used for anonymous statistical analysis, according to the Berlin regulations for data protection.
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Zu Ihrer Sicherheit/for your safety
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt jetzt aus (mit Kugelschreiber).
Please fill out this form upon reception (please use a ball point pen only).
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Im Notfall bitte anrufen/in case of emergency please contact

 in Berlin am Heimatort/at home

Tel./fon:

Adresse/ 
address:

Aktuelle Erkrankungen/ 
current diseases

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems/ 
diseases of the cardiovascular system

Chronische Erkrankungen/ 
chronic diseases

Medikamente/ 
medicine
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ZEITMESSUNG
Ohne ChampionChip erfolgt keine Zeitmessung!  
Bitte befestige den Chip sicher in der Schnürung deines Schuhs. 
Nicht mit Metall anbinden, sonst erfolgt keine Zeitmessung. 

 Die Zeitmessung erfolgt ausschließlich mit dem ChampionChip 
 der Firma mika : timing GmbH
 Strundepark, Kürtener Straße 11B
 51465 Bergisch Gladbach, Telefon: (022 02) 240 11 13 

Du erhältst deine Nettolaufzeit nur, wenn du die an Start und Ziel 
ausgelegten Zeitmess-Matten überläufst. Ebenso müssen alle auf der 
Strecke ausgelegten Matten überlaufen werden.  
Zwischenzeit-Kontrollen: Wer keine Zwischenzeiten nachweisen kann, 
wird disqualifiziert. 

Chipbesitzer bringen bitte ihren eigenen Chip mit.  
Die Ausgabe der Miet-Chips erfolgt bei der Startnummernabholung.
Die unbeschädigten Chips müssen bis spätestens zwei Stunden nach
Zielschluss im Zielgebiet abgegeben werden, andernfalls geht der
Chip in den Besitz des Teilnehmers über und wird dem Konto mit 25
Euro nachbelastet.

Aus technischen Gründen wird die Teilnehmererfassung beim Start 
ca. 15 Minuten nach dem letzten Startschuss abgeschaltet. Ein späte-
rer Start ist nicht möglich.

WARM-UP
Zwischen 8:30 und 8:50 Uhr findet im Block H eine gemeinsame Locke-
rungs- und Aufwärm-Gymnastik nach Anleitung und mit Musik statt. 

STARTBLOCKEINTEILUNG
Die Startaufstellung erfolgt entsprechend deiner angegebenen Best-
zeit in 8 Blöcken, die gekennzeichnet sind. Der Buchstabe zwischen 
A–H auf deiner Startnummer entspricht deinem Startblockeingang. 

Alle Läufer/innen, die zum ersten Mal an einem Marathonlauf teilneh-
men, werden im letzten Block (H) platziert. 

Bitte folge den Anweisungen der Helfer, um einen reibungslosen Start 
zu gewährleisten. Sei fair gegenüber anderen, reihe dich nur in den 
Startblock ein, der deiner Bestzeit entspricht. Ansonsten behinderst 
du leistungsstärkere Läufer und bist frustriert, wenn du nur überholt 
wirst. 

Pacemaker 
In allen Startblöcken befinden sich Pacemaker. Sie sind anhand ihrer 
Flaggen mit der Aufschrift 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30 oder 
5:00 zu erkennen. 

Block Startwelle Bestzeit

A 1 bis 2:40:00

B 1 2:40:01 – 2:50:00

C 1 2:50:01 – 3:00:00

D 1 3:00:01 – 3:15:00

E 2 3:15:01 – 3:30:00

F 2 3:30:01 – 3:50:00

G 3 3:50:01 – 4:15:00

H 4 ab 4:15 und alle ohne Bestzeit
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START

Straße des 17. Juni, Höhe „Kleiner Stern“
Die Läufer starten auf beiden Seiten der Straße des 17. Juni.  
Bitte beachten: Nordic Walking ist beim Marathon nicht gestattet.

VERPFLEGUNG UND ERFRISCHUNG
Jeweils die ersten zwei Erfrischungs- und Verpflegungspunkte befin-
den sich auf beiden Seiten der Strecke. Ab dann immer nur rechtssei-
tig. Am Ende jedes Verpflegungs- und Erfrischungspunktes befinden 
sich Toiletten.
Änderungen sind möglich. Aktuelle Infos unter  
www.bmw-berlin-marathon.com/dein-rennen/start-strecke-ziel/strecke

Trinke früh genug, gleich vom ersten Verpflegungspunkt an, und nimm 
dir dafür Zeit, besonders bei warmem Wetter. Erstmals nutzen wir aus-
schließlich Becher aus recyceltem Material. Bitte wirf deinen Becher nach 
Gebrauch in die dafür vorgesehenen Behälter und hilf mit, die Umwelt zu 
schonen. Becher, die auf der Straße landen, können nicht mehr recycelt 
werden. 

MEDIZINISCHE ABSICHERUNG
Für Erste-Hilfe-Leistungen stehen dir im Start-/Zielbereich und auf 
der Strecke das Medical Team, Fahrradärzte, medizinische Hilfsorgani-
sationen sowie Streifen der Berliner Feuerwehr zur Verfügung. Unser 
medizinisches Netz ist flächendeckend. Scheue dich nicht, unser 
Personal bei Beschwerden oder Schmerzen anzusprechen, auch wenn 
du Notfälle bei Mitläufern bemerkst. Ist kein medizinisches Personal 
in der Nähe, wende dich bitte schnellstmöglich an einen Passanten, 
der über Mobiltelefon die Notfallnummer wählt. 

Im Notfall: 112
Bei Anruf das Stichwort MARATHON nennen. 

Bis km 15 sind flächendeckend mobile Einheiten im Einsatz. Diese sind 
an einem Grünen Kreuz (First Aid) oder der Aufschrift „DOCTOR“ oder 
„MEDICAL SERVICE“ erkennbar. Ab km 15 bis 36 sind im 3-km-Abstand 

KM Getränke/Gel/Obst

5/12/17,5/ 22,5/ 
27,5/ 32,5/34,5/ 
38/40

Wasser, Wasserbehälter zum Eintauchen der 
Schwämme, Eigenverpflegung (5/40)

9/15/20/ 
25/30/36

Eigenverpflegung, Wasser, Tee,  
ultraSPORTS Beetster, Obst

27,5 ultraSPORTS Gelzone 
(Cola mit Koffein und Berry)

08:50 Uhr 42,195 km Handbiker (Elite)

08:56 Uhr 42,195 km Rollstuhlfahrer

08:59 Uhr 42,195 km Handbiker

09:15 Uhr 42,195 km 1. Welle Läufer

09:25 Uhr 42,195 km 2. Welle Läufer

09:50 Uhr 42,195 km 3. Welle Läufer

10:10 Uhr 42,195 km 4. Welle Läufer
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Unfallhilfsstellen platziert. Im 1-km-Abstand wird die medizinische 
Präsenz (Streifen, Fahrzeuge) gewährleistet. Ab km 36 bis ins Ziel 
befinden sich im 1-km-Abstand stationäre Unfallhilfsstellen. Alle Stati-
onen sind mit mindestens einem Arzt ausgestattet und sichtbar durch 
ein Grünes Kreuz (First Aid – Erste Hilfe) gekennzeichnet. 

Das medizinische Personal ist berechtigt und verpflichtet, Teilnehmer 
mit Anzeichen von Verletzung und/oder Überanstrengung aus dem 
Rennen zu nehmen. Wenn du medizinische Hilfe benötigst, laufe bzw. 
gehe am besten bis zum nächsten Verpflegungsstand weiter oder 
sprich unser medizinisches Personal auf der Strecke an. 

Wenn du verletzungsbedingt abbrechen musst, kannst du mit einem 
Bus am Schluss des Läuferfeldes oder mit der U-Bahn kostenlos zum 
Ziel fahren.  

Solltest du nach dem Zieleinlauf Läufer suchen und dir Sorgen um  
deren Verbleib machen, haben wir bis 16:30 Uhr eine Such-
dienst-Hotline geschaltet: +49 301 38 82 72 67 (exakte Angaben zur 
Person und Startnummer sind notwendig) 

MASSAGE
Ab Kilometerpunkt 25 besteht alle 5 km die Möglichkeit, sich massieren 
zu lassen. Im Nachzielbereich befindet sich gegenüber der Reichstags-
wiese ein umfangreicher kostenfreier Massageservice (siehe Start-Ziel-
karte auf Seite 46–47). Schüler von Physiotherapie-Einrichtungen 
stehen für Massagen bereit, um deine Muskulatur aufzulockern. Sie 
werden versuchen, dir zu helfen, aber denke daran, dass auch andere 
Läufer in den Genuss der „hilfreichen Hände“ kommen wollen. 

AUF DER STRECKE BITTE BEACHTEN
    Teilnehmer, die langsamer sind als das Zeitlimit (6:15 Stun-  
    den ab dem Überqueren der Startmatte) müssen die   
    Strecke verlassen und auf dem Gehweg weiterlaufen bzw.   
    werden im Besenbus ins Ziel gefahren.   
    Begleitfahrzeuge (PKW, Fahr- und Motorräder) sind auf der   
    Strecke nicht zugelassen. 
    Die Teilnahme mit Lauf-Kinderwagen, Rollschuhen, Inline-
    skates, Skateboards oder anderen rollenden Geräten 
    (Ausnahme Rollstühle und Handbikes) ist untersagt. 
    Die Mitnahme von Tieren auf der Marathonstrecke ist 
    ebenfalls nicht gestattet. 
    Teilnehmer des Marathons dürfen keine Selfie-Sticks mit  
    sich führen oder benutzen.

Kopfhörer beim Marathon: Wir weisen darauf hin, dass der Inter-
nationale Leichtathletik-Verband IAAF ein Tragen von Kopfhörern 
bei Laufwettbewerben untersagt. 

Umsicht auf der „Überholspur“! 
Beachte bitte die Läufer, Rollstuhlfahrer und Handbiker neben dir, 
wenn du während des Laufes die Spur wechseln oder zu einem Ver-
pflegungsstand laufen willst. 

VIDEO- UND ZEITMESSKONTROLLPUNKTE 
Auf der Strecke sind Kontrollpunkte eingerichtet. Bitte achte darauf, 
dass deine Startnummer während des gesamten Laufes auf der 
Brust deutlich sichtbar und nicht verändert bzw. umgeklappt ist. 
Alle 5 km sind auf der Strecke Zeitmess-Kontrollpunkte eingerichtet, 
die überlaufen werden müssen. Wer nicht auf der korrekten Strecke 
läuft, wird disqualifiziert. 



20 21

BMW BERLIN-MARATHON 2019 

TRIBÜNE UND VIDEOWÄNDE 
Kurz vor dem Ziel sind Tribünen mit Stehplätzen aufgebaut. Diese 
sind für jedermann kostenlos zugänglich. Hier können deine Ver-
wandten, Bekannten und Freunde deinen Zieleinlauf live und auf 
einer der Videowände optimal verfolgen. 

ZIEL
Das Ziel befindet sich auf der Straße des 17. Juni beim Sowjetischen 
Ehrenmal. Das Zeitlimit beträgt 6:15 Stunden ab Überqueren der 
Startmatte. Wenn du die Ziellinie (Zeitmess-Matten) überläufst, wird 
deine Laufzeit registriert. 

Bleibe bitte nicht auf der Ziellinie stehen, sondern gehe bis zum 
Ende des Zielbereiches zügig weiter – das ist besser für dein Herz- 
Kreislauf-System, verhindert ein plötzliches „Absacken“ und einen 
Läuferstau. Falls du dich unwohl fühlst, solltest du ärztliche Hilfe in 
Anspruch nehmen. 

Du erhältst anschließend deine Medaille und eine Wärmefolie. Ver-
lasse bitte umgehend diesen Bereich in Richtung Verpflegung. Dort 
stehen Verpflegungsbeutel mit Getränken, Obst und Keksen für dich 
bereit. Hier erhältst du auch ERDINGER Alkoholfrei. 

Die Kleiderrückgabe erfolgt nur bei Vorlage deiner Startnummer bis 
17:00 Uhr im Zielbereich. Nicht abgeholte Kleiderbeutel verbleiben 
bis 17:30 Uhr am Lost and Found-Punkt bzw. liegen ab Montagmittag 
(30.9.) im Organisationsbüro, Hanns-Braun-Straße/Adlerplatz, 14053 
Berlin zur Abholung bereit.  

PONCHO
Die Teilnehmer, die sich für die Option „Poncho“ entschieden haben, 
folgen bitte dem Leitsystem. Der Poncho wird im Bereich über dem 

Massageservice (siehe Start-Zielkarte Seite 46–47) ausgeteilt.  

DEINE FOTOS VOM MARATHON
Unsere Partner „die Sportografen“ werden an verschiedenen Strecken-
punkten und im Ziel Bilder von dir machen. Um dir die Fotos zuordnen 
zu können, musst du deine Startnummer gut sichtbar auf Brusthöhe 
tragen. Unter www.sportograf.com kannst du mit deinem Nach-
namen, deiner Startnummer und deinem Geburtsdatum die Fotos 
einsehen und bestellen. 

DUSCHEN
In einem abgesperrten Bereich stehen Duschen mit warmem Wasser 
für dich bereit. Schütze dich vor Diebstählen und lasse deine per-
sönlichen Gegenstände und deinen Chip nicht unbeaufsichtigt. 
Nach Verlassen des Zielgebiets erhältst du keinen erneuten Zutritt in 
den eingezäunten Bereich. 

TREFFPUNKT
Mit deinen Angehörigen oder Freunden kannst du dich am Familien-
treffpunkt vor dem Paul-Löbe-Haus am Schild mit dem Anfangsbuch-
staben deines Familiennamens verabreden und wiedertreffen (siehe 
Start-/Zielkarte auf Seite 46–47). 

ZUSCHAUERÜBERGANG IM ZIELBEREICH
Die Überquerung der Marathonstrecke im Zielbereich ist nur am Pa-
riser Platz möglich (siehe Start-/Zielkarte auf Seite 46–47). Bitte folge 
dort den Anweisungen der Helfer.

MEDAILLENGRAVUR
Teilnehmer/innen mit vorbestellter Medaillengravur finden einen ent-
sprechenden Vermerk auf ihrer Startnummer und müssen die Gravur 
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am Veranstaltungstag vornehmen lassen. Der Stand für die Medail-
lengravuren befindet sich auf der Scheidemannstraße – Ebertstraße 
(siehe Start-/Zielkarte Seite 46–47). 

 ERGEBNISSE
Alle Ergebnisse, deine Urkunde und deinen Race Report findest du 
unter www.bmw.berlin-marathon.com

DEIN NAME IN DER ZEITUNG
Der Tagesspiegel veröffentlicht am Montag, 30. September 2019, 
eine Sonderbeilage, in deren alphabetischer Ergebnisliste sich jeder 
Finisher wiederfindet. Fotos und Storys vom BMW BERLIN- 
MARATHON runden diese Beilage ab.  

MERCHANDISING
Das adidas Finisher-Shirt kannst du zusätzlich (so lange der Vorrat 
reicht) am Veranstaltungstag bis 15:00 Uhr am SCC EVENTS Merchan-
dising-Stand am Brandenburger Tor (Ebertstraße) käuflich erwerben.
 
MARATHON PARTY RUNNING
Die Marathon Party Running findet am Sonntag, 29. September ab 
20:00 Uhr im Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin-Friedrichs-
hain, statt. 
Die Eintrittskarte und die Anfahrtsinformation hierzu findest du auf 
der letzten Seite dieses Heftes. Freunde, Familie und Fans sind herz-
lich eingeladen. Eintritt: 6,- Euro/Person. 

Dear Participants,  

This brochure is filled with important information and a timeline for 
the 2019 BMW BERLIN-MARATHON. Please take your time to read 
through it carefully so you can get to the start without stress, enjoy 
the enthusiasm of the spectators and experience of an unforgettable 
running event.

We wish you lots of fun and success at the BMW BERLIN-MARATHON

Your           Team

IMPRINT
Published by SCC EVENTS GmbH 
Olympiapark, Hanns-Braun-Strasse/Adlerplatz 14053 Berlin 
Telephone: (+49 30) 30 12 88 10 
Telefax:  (+49 30) 30 12 88 20 
www.bmw-berlin-marathon.com  
Responsible: Christian Jost, Jürgen Lock, Mark Milde 
Editing: Vincent Dornbusch, Antje Jüntgen 
English Translation: Penelope Eifrig 
Graphics: Denise Toygar, Diana Putzu
Print:
Based on information in August 2019 (subject to change)
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More information will be available in the BMW BERLIN-MARATHON 
2019 magazine which you will receive at the BERLIN MARATHON 
EXPO.

    Please check out the last-minute information on our website. 
    You will also find the participant information and  
    the link to our BMW BERLIN-MARATHON app online.  

    www.bmw-berlin-marathon.com/en

SOCIAL MEDIA

                                                  @berlinmarathon

   Hotline:  030 - 30 12 88 10
   SCC EVENTS has set up a hotline for you from September 26 until  
   September 29. We are available to answer your questions at the    
   following times:
   Thursday 10:00 am to 6:00 pm
   Friday    10:00 am to 6:00 pm

HOTELS
Information on hotel accommodations is available online at: 
www.bmw-berlin-marathon.com/en/your-preparation/hotel-offers
 

LIVE ON TV
9:05 am to noon 

 9:00 am to 2:00 pm 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Saturday  10:00 am to 7:00 pm
Sunday   9:00 am to 4:30 pm

#berlinlegend
#berlin42   
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Use public transportation. Please note: your bib number does 
NOT serve as a ticket for public transportation on the days of the 
BERLIN MARATHON EXPO.

   Directions and additional info is available at

   www.bmw-berlin-marathon.com/en/

For security reasons it is not allowed to bring bags  
or suitcases that are bigger than hand luggage to the  
exhibition grounds. For a fee of 2 Euro luggage can be  
stored in front of the entrance of the BERLIN MARATHON EXPO.

MEDICAL TEAM
Our multi lingual Medical Team (from various disciplines) will be offe-
ring office hours at the Expo for health questions and medical emer-
gencies. Our doctors will provide medical advice to help determine if 
your health is at risk. Your health and wellbeing is important to us.

RACE KIT PICK-UP

 You have to pick up your race kit in person
 at the MARATHON EXPO between September 26 and  
 September 28.
 • You must present a photo ID (government ID card, passport, 
  driver´s licence)   
 • and your start pass that you received by letter or email. 

 ChampionChip 
 • Rental chips will be provided together with your race kit. 
 • If you own a ChampionChip, please bring it with you to register.

26

BERLIN MARATHON EXPO
Pick up your race kit and visit over 150 exhibitors from the areas of 
endurance sports: 

 

GETTING TO BERLIN MARATHON EXPO

Subway  U6   
to station Platz der Luftbrücke (2 min walk)

Bus 184 / 248 
to station Platz der Luftbrücke (2 min walk)

Thursday, September 26, 2019   2:00 pm – 8:00 pm
Friday, September 27, 2019      11:00 am – 8:00 pm
Saturday, September 28, 2019    9:00 am – 7:00 pm

Airport Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin

Medicine 

Health 

Fitness and nutrition

Merchandising 

Massage 

Sports gear 

Sports travel 

Event info

Visitor participation activities

Food and beverages
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PROGRAMME
   Sunday, September 22, 2019   

31st Literature Marathon,            5:00 pm
Jazzclub Schlot, Edison-Höfe, Invalidenstraße 117, Berlin-Mitte

   Wednesday, September 25 until Sunday, September 29, 2019  
 
Hall of Fame – BMW BERLIN-MARATHON    
Platz des 18. März at Brandenburg Gate, 
Official adidas event collection, Hall of Fame, 
„Meet the Legends“ on Friday, September 27                               6:00 pm

   Saturday, September 28, 2019:     

GENERALI BREAKFAST RUN – 6 km           9:30 am
Start: Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm, 
Finish: Olympia-Stadion
Country or city flags, costumes are welcome 
Please note: There will be no showers and no transportation of  
clothes at the Breakfast Run.  

         Bambini run – 500 m / 1.000 m, (up to age 10)   11:00 am  
               MARATHON EXPO, Airfield 
         Parents can run along (holding hands)  

Supporting program Inlineskating       11:30 am – 2:30 pm
at Brandenburger Tor 
 
         Kids Skating – 500 to 2,000 m, (up to 13 years)  11:00 am 
              Start/Finish: Straße des 17. Juni at Brandenburg Gate, 
         Marathon home stretch

 Particpant wristband
 By presenting your start pass and your ID, you will receive a soft wrist 
 band before you pick up your race kit. You must wear the wristband   
 on the day of the event to get into the start area. You will not be   
 allowed to enter the start blocks without it. Please do not remove  
 it until Sunday afternoon, after you have exited the finish area.   
 Due to  the durable, soft material it is also a nice memento of the 2019  
 BMW BERLIN-MARATHON to keep.

 There are often long lines at the race kit pick-up starting at 
 about 10 am on Saturday. We ask all locals and participants 
 who have already arrived in Berlin to pick up  their race kit on 
 Thursday or Friday.

Race numbers will not be distributed on Sunday, September 29, 2019!
 
 Pre-ordered items 
 A QR-Code is to be fixed at your race number if you pre-ordered  
 an adidas event-shirt, finisher-shirt or event-jacket. It can either be  
 picked up during the expo or on race day at the finish area.
 It will not be possible afterwards.  

Pastalounge 
The Italian pasta buffet is offered in the exclusive lounge exclusive 
lounge at the showroom in hangar 5 at the  BERLIN MARATHON EXPO. 
The pasta lounge opens Thursday, from 2:30 p.m. until 6:30 p.m., 
Friday from 12:00 noon until 7:00 p.m. and Saturday, from 12:00 noon 
until 6:00 p.m. For participants who pre-ordered the pasta buffet 
within the registration process for the race, the admission control will 
be executed via our VIP guest list.
Upon seat availability, every guest of the BERLIN MARATHON EXPO 
can join the buffet for 25 Euros, to be paid at the entrance of the 
lounge.
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GETTING TO THE START
Please plan on arriving at least 60 minutes before the starting 
time of your wave at the starting area. 
Do not ruin your chances for a good race by having a hectic start or 
getting there too late. As there are no parking facilities for cars or 
busses near the start, we ask you to use public transportation.
Please take the subway (U-Bahn) and S-Bahn and do not count on bus 
service or tram, since it could be more complicated to travel by public 
bus due to the roadblocks along the course.

   Subway
    U2      to Potsdamer Platz station (8 min walk)
  U6      to Friedrichstrasse or Französische Strasse station
   to Hauptbahnhof (12 min walk)

Urban rail way (S-Bahn)  
  S3  / S5  / S7  / S75  to Hauptbahnhof or Friedrichstrasse station 
                    (12 min walk)  
  S1  / S2  / S25  /           to Brandenburger Tor station (3 min walk)  
                    or Friedrichstrasse station (12 min walk)
                    or Potsdamer Platz
  

ENTRANCE TO THE START AREA  
For security reasons, the start area will only be open to participants 
with official bib numbers and the official wristband. The start area 
opens at 6:30 am. 

The start/finish area is only open to participants (no accompany-
ing persons).  If you booked clothing drop-off, we recommend that 
you choose to enter the start area according to the location of your 
clothing drop-off in order to avoid cramming the entrances and long 
walk distances. 

mini-MARATHON  – 4,2195 km             3:10 pm
Start: Potsdamer Platz (km 38 of the original marathon course),  
Finish: Boulevard “Strasse des 17. Juni”, near Soviet Monument. 
School children from Berlin and Brandenburg.
 
BMW BERLIN-MARATHON Inline Skating   – 42,195 km           3:30 pm
Start: Strasse des 17. Juni (near „Kleiner Stern“)  
Finish: Boulevard “Strasse des 17. Juni”, near the Soviet Monument. 

Ecumenial evening prayer             4:00 pm
Kaiser-Wilhelm Memorial Church, Breitscheidplatz

Marathon Skating Party              9:00 pm
Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin-Friedrichshain

   Sunday, September 29, 2019    

Start Handbiker        8:50 (Top athletes) / 8:59 am

Start Wheelchair Competitors           8:56 am

Start Runners in four waves       9:15 / 9:25 / 9:50 / 10:10 am

Start: Strasse des 17. Juni (near „Kleiner Stern“),  
Finish: Boulevard “Strasse des 17. Juni”, near the Soviet Monument. 

Cool down in the finish line village                       2:00 pm to 5:00 pm
Brandenburg Gate

Marathon Running Party              8:00 pm
Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin-Friedrichshain 
(You find your party ticket on the last page of this booklet)

  

U55

S26



32 33

BMW BERLIN-MARATHON 2019

CHANGING TENTS AND TOILETS
Please see the start/finish map on page 46 – 47 for the location of the 
changing tents and toilets. 
The changing tent and toilets with wheelchair access are located be-
tween the start and the Siegessäule (Victory Column) in the direction 
of the race. 
Please do not leave your personal belongings or your chip unat-
tended. 

INFORMATION BOOTH
The INFO booth is located at the intersection of Scheidemannstrasse / 
Heinrich-von-Gagern-Strasse (see the start/finish map on page 46).

PERSONAL REFRESHMENTS
If you prefer, you can drop off your own personal refreshments for the 
various refreshment points. Please deliver your containers (labelled 
clearly with your name and race number – NO GLASS!) by 7:30 am at 
the Personal Refreshments stand (Gate 5, Otto-von-Bismarck-Allee). 
Should you decide to do so, please note that with the great number 
of individual containers it may be difficult to find your own items at 
the refreshment points.

BIB NUMBERS
Only entrants with an official bib number for the 2019 BMW BERLIN- 
MARATHON and a securely attached wristband will be permitted to 
compete in the race.  
Bib numbers are not transferable. 
There is an “EMERGENCY PASSPORT” on the back of your bib number. 
For your own safety and to assure prompt assistance, please fill in your 
personal data. Please include your address in Berlin (hotel, etc.), room 
and telephone number. Please insert an emergency contact person 

You can find information and the location of your clothing drop-off 
on our website (www.bmw-berlin-marathon. com/en/your-race/
start-course-finish/start) about two weeks before the event or at 
the MARATHON EXPO. 
In the starting area between the Reichstag and the Federal Chancelle-
ry there are changing tents and sufficient toilets available.  
There will be no warming foils available in the starting area.

PONCHO
If you booked a poncho with your registration, you will receive this 
warming and multi-faceted cape in the afterfinish area (see map page 
46 – 47). There is a poncho icon on your bib number. If you booked a 
poncho, you cannot drop off a clothing bag! 

CLOTHING DROP-OFF
If you booked clothing drop-off you must drop off your clothing 30 
minutes before the start of your wave at the tent allocated for your 
race number.  
Please only use the clothing bag, which you receive with your 
race materials; you will get a sticker with your race number on it 
to stick on the clothing bag. Other bags are not allowed to bring 
to the participant area!
Do not leave any valuable or breakable items in the clothing bag. We 
recommend that you take your valuables, such as hotel card, car key, 
etc., with you or leave them with friends or family. The organiser is not 
liable for any damage to or loss of your items. 
If you leave any bags unsupervised at the event venue, they will 
be promptly removed by our personnel.
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   The timekeeping will be kept solely with the ChampionChip from    
   mika : timing GmbH, Strundepark, Kürtener Str. 11 B,  
   51465 Bergisch-Gladbach, phone: (022 02) 240 11 13 

Your net running time can only be measured if you step on the 
contact mats laid out on the starting and finishing lines. Likewise, you 
must step on all mats laid out on the course. 
Intermediate time checks – you will be disqualified if your intermedi-
ate times are not recorded. 

If you own a ChampionChip, please bring it with you for the race. Rental 
chips have been provided together with your race kit. You must return 
your undamaged chip by 5 pm (at the latest) on the day of the event in 
the clothing drop-off area. If a chip is not returned after the event, an 
additional 25 Euros will be billed to your account. For technical reasons, 
the start-time recording for the Champion Chip will be switched off 15 
minutes after the last start. Later starts are not possible. 

WARM-UP
There will be an organised group warm-up to music between 8:30 and 
8:50 am (starting block H). Stretching and loosening up will help you to 
reach your running temperature and reduce the chance of injury.  

STARTING BLOCK DIVISION
The start will be divided into 8 designated blocks according to the 
personal best times submitted. The letters A – H on your race number 
show which block you are to go to. All runners who are participating 
in their first marathon will be in the last block. Please follow the help-
ers instructions to assure a smooth start. 

including a telephone number. 
 

The number for all emergencies is 112 (Fire department), 
Keyword: MARATHON 

On race day between 5:30 am and 10:00 pm your bib number is 
valid for public transportation.

Bibs must be worn on the chest so that your number is clearly visible. 
They may not be altered in any way. 
Any form of alteration will result in disqualification. 

TIMEKEEPING
No ChampionChip – no timekeeping!   
Please fasten the chip securely to your shoelaces (not with metal) 
or your time will not be kept.

Ausgabe
nur am

Sonderstand/
distribution 

at the special 
booth only

Ausgabe
nur am

Sonderstand/
distribution 

at the special 
booth only

Ausgabe
nur am

Sonderstand/
distribution 

at the special 
booth only
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Diese Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten auch für sportmedizinische Zwecke genutzt 
werden können. Bei Notfällen erfolgt eine anonymisierte statistische Auswertung. Die Hinweise des Berliner Datenschutzbeauftragten wurden berücksichtigt.
This information is voluntary. The participant herewith agrees that his/her data may be used for sport medicine purposes. Data collected on emergency 
situations will be used for anonymous statistical analysis, according to the Berlin regulations for data protection.
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Zu Ihrer Sicherheit/for your safety
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt jetzt aus (mit Kugelschreiber).
Please fill out this form upon reception (please use a ball point pen only).
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The runners will start on both sides of the boulevard “Strasse des 
17. Juni”. Please note that Nordic Walking is not permitted at the 
marathon. 

CATERING STATIONS AND REFRESHMENT POINTS  

The first two catering stations and refreshment points are on both 
sides of the course. From then on you find them on the right-hand 
side only. (subject to change: www.bmw-berlin-marathon.com/en/
race-day/start-course-finish/course).

Start drinking early especially when it is hot. For the first time we use 
cups made from recycled material only. Please throw your cup into 
the provided containers after use and help to keep the marathon 
more eco-friendly. Cups thrown on the street or the pavement cannot 
be used for recycling again.  
Toilets will be available at the end of each refreshment point. 

Changes are possible. Please check https://www.bmw-berlin-marat-
hon.com/en/ for up-to-date information.

Pacemakers 
There will be runners to help set the pace in all three waves. They can 
be identified by their pacing flags with the texts: 3:00, 3:15, 3:30, 
3:45, 4:00, 4:15, 4:30 or 5:00

START
Strasse des 17. Juni, near “Kleiner Stern“

Block Wave Best time

A 1 up to 2:40:00

B 1 2:40:01 – 2:50:00

C 1 2:50:01 – 3:00:00

D 1 3:00:01 – 3:15:00

E 2 3:15:01 – 3:30:00

F 2 3:30:01 – 3:50:00

G 3 3:50:01 – 4:15:00

H 4 over 4:15 and without time

KM Drinks/Gel/Fruits

5/12/17,5/ 22,5/ 
27,5/ 32,5/34,5/ 
38/40

Water, water containers for dunking sponges, 
personal refreshments (5/40)

9/15/20/ 
25/30/36

Personal refreshments, water, tea,  
ultraSPORTS Beetster, fruits

27,5 ultraSPORTS Gel Zone  
(Cola with caffeine and berry flavor)

8:50 am 42,195 km Handbiker (Top athletes)

8:56 am 42,195 km Wheelchair Competitors

8:59 am 42,195 km Handbiker

9:15 am 42,195 km Wave 1 Runners

9:25 am 42,195 km Wave 2 Runners

9:50 am 42,195 km Wave 3 Runners

10:10 am 42,195 km Wave 4 Runners
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finish, please call our hotline. This service will be available until 4:30 pm. 
Please make sure that you have exact information about the missing 
person at hand and know his/her race number. 

Missing Person Hotline: +49 30 138 82 7267

MASSAGE
Starting at km 25, you can stop to get a massage every 5 kilometers. 
After the finish you find a big massage area (see start/finish map on 
page 46). 
Students from the Berlin schools of physiotherapy await you in the  
finish area for massages to loosen up your stiff muscles. 
 
USE CAUTION ON THE COURSE
 Participants who are slower than the time limit (6:15 hours  
 after crossing the start mat) must leave the course   
 and continue on the sidewalk or ride in the broom wagon  
 to the finish.
 No wheeled vehicles (cars, bikes, or motorcycles) will be 
 allowed to accompany the runners along the course. 
 It is not allowed to use strollers or baby joggers, roller 
 skates, inlineskates, skateboards or other wheeled devices 
 on the runners course (with the exception of wheelchairs 
 and hand cycles). 
 Animals are not allowed on the marathon course either. 
 Participants of the marathon are not allowed to use  
 selfie sticks.
 
Headphones at the marathon: We would like to point out that the 
IAAF prohibits headphones being worn during an athletics competiti-
on and may otherwise result in disqualification.  

MEDICAL ASSISTANCE
You will find medical assistance in the start/finish area and along the 
course. First aid will be made available by our medical team, doctors 
on bikes, additional medical first aid teams, and by the fire depart-
ment. Our medical network will be everywhere. Please do not hesitate 
to contact our medical personnel if you are having difficulties – we 
appreciate you doing so. If you would like to phone in an emergency, 
please ask a spectator to immediately call the emergency number. 

In case of emergency call 112.
Please mention the key word “MARATHON“ 

Up until 15 km there will mostly be mobile units on duty. They can 
be identified through a Green Cross (First Aid) or the label “DOCTOR“ 
or “MEDICAL SERVICE“. 

From 15 km to 36 km, there will be accident assistance stations every 
3 km. Medical assistance will be available every kilometre (on foot or 
 by vehicle). From 36 km to the finish, there will be accident assistant 
stations every kilometre. 

Each station will be manned with at least one doctor and will be 
marked with a Green Cross (First Aid). The doctors on duty have the 
right and the responsibility to remove any participants with signs of 
injury or excessive strain from the race. 

If you require medical assistance, please walk to the next station or 
contact our medical staff on the course. If you have to drop out due 
to an injury, you can wait for the bus at the end of the field or take 
the subway to the finish. 
If you are concerned about the whereabouts of a runner after the 
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alcoholic ERDINGER beer, fruit and cookies await you. Please throw 
your used sponges into the containers provided at the finish area.

Then pick up your clothing bag. The clothing pick-up is only possible 
in the finish area until 5:00 pm upon presentation of your race num-
ber. All clothing bags remaining will be at the lost and found booth 
until 5:30 pm, or they can be picked up starting Monday, September 
30, at our office at Hanns-Braun-Straße/Adlerplatz, 14053 Berlin.  

PONCHO
Participants, who did choose the poncho option, should follow the 
signs. You will receive your poncho above the massage service (see 
map). 

YOUR PHOTOS OF THE MARATHON
Photographers from our partner „die Sportografen“ will be positioned 
at various spots along the course to capture your participation in the 
BMW BERLIN-MARATHON 2019. It is important that your bib num-
ber is well visible on your chest in order to match the names to the 
numbers. After the race you can review and order your photos online 
at www.sportograf.com by entering your last name, bib number and 
your date of birth. 

SHOWERS
Showers with warm water will be available for you in a designated 
area. Please do not leave your personal belongings or your chip 
unattended. After leaving the finish area you will not be allowed to 
come back to the blocked off area.

Take care when passing    
Please watch out for your fellow runners when you change lanes or 
approach a refreshment point. Also be aware of the wheelchair racers 
on the course. Please take care not to endanger others or yourself.

VIDEO AND TIMEKEEPING CONTROL POINTS 
There are control points on the course. Please make sure that your 
race number is clearly visible on your chest throughout the entire 
race. 
There are also timekeeping controls (approx. 5 km) on the course. You 
must run across all contact mats to prove that you kept to the correct 
course – otherwise you will be disqualified.
 
GRANDSTANDS AND VIDEO SCREENS 
Standing room-only grandstands will line the course before the finish, 
which are open to everyone. It is a great way to follow your friends 
and relatives on the video screens when they cross the finish line. 

FINISH
The finish is on Strasse des 17. Juni in front of the Soviet Monument. Time 
limit for the marathon is 6:15 hours from passing the start mat. Your time 
will be registered when you cross the contact mats on the finish line.

Please do not remain standing on the finish line, but continue slowly 
to the end of the finish area. This is better for your heart and circula-
tion and will help you to not suddenly collapse. If you are feeling ill, 
please make use of the medical care available.

Then you will receive your medal and warming foil. Please move on 
from that area towards the refreshments, where drinks such as non-
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 MARATHON RUNNING PARTY
The Marathon Running Party will be at 8 pm on Sunday, September 
29, in the Kosmos Club, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin. 
The champions will be presented at 10:30 pm.

All participants can find their voucher for the party and information 
how to get there on the last page of this booklet. All others pay 6 Euros.

MEETING POINT
You will be able to meet up with your family, who understandably 
cannot be in the immediate finish area, in the family reunion area in 
front of the Paul-Löbe-Haus, at the sign with the first letter of your last 
name (see the map of the start/finish area on page 46-47).    

SPECTATORS CROSSING AT THE FINISH AREA
It will only be possible to cross the marathon course in the finish area 
at the special crossing at Pariser Platz (see start/finish area map on 
page 46). Please follow the instructions of our volunteers.

MEDAL ENGRAVING
The booth for the pre-ordered engraving where you can have your 
medal engraved is located on the Scheidemannstraße. The engraving 
must be done on race day. 

RESULTS
You find all your results, your certificate and your race report at 
www.berlin-marathon.com/en

YOUR NAME IN THE NEWSPAPER
In addition, the Tagesspiegel newspaper will be printing an extra 
insert with a provisional list of the results of all finishers of the 2019 
BMW BERLIN-MARATHON on Monday, September 30, 2019.   

MERCHANDISING
adidas finisher shirts and other marathon souvenirs will be available 
for purchase on Sunday, September 29, 2019 until 3:00 pm near the 
Brandenburg Gate (Ebertstraße) - while stocks last.
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Berlin Hauptbahnhof

Brandenburger Tor

Friedrichstraße

Potsdamer Platz

Ti
er

ga
rt

en
 T

un
ne

l

Siegessäule Brandenburger Tor

Reichstag

ZUGÄNGE START-/ZIELGEBIET
ACCESS START/FINISH AREA

START-/ZIELGEBIET
START/FINISH AREA

HERE Technologies. Official map of the BMW BERLIN-MARATHON Aktuelle Informationen unter: www.bmw-berlin-marathon.com

Wege und Zugänge zum Start-/Zielgebiet
Ways to the Start-/Finish Area

S-Bahn

U-Bahn
Sehenswürdigkeiten
Sights

Start-Zielbereich
Start-/Finish Area

Hall of Fame

Kein Zugang zur Kleiderablage
No access to clothing drop-off

 

Kein Zugang zur Kleiderablage
No access to clothing drop-off
 

Planen Sie für den Fußweg von den Bahnhöfen 
zum Start-/Zielbereich ca. 15 bis 20 min ein.

Plan an extra 15 – 20 minutes for the walk from the 
stations to the start/finish area.
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Haus der 
Kulturen 
der Welt

Bundeskanzleramt

Reichstag

Zugang 
Block A-C Zugang 

Block D

Zugang 
Block E-F

Zu den 
Blöcken A-F

Zu den 
Blöcken A-G

Zugang 
Block H

Zugang 
Block G

ZIEL/
FINISH

START

START / ZIELGEBIET
START / FINISH AREA

HERE Technologies. Official map of the BMW BERLIN-MARATHON

A

B

C

D

E

F

G

H

Wege und Zugänge zum 
Start / Zielgebiet
Ways to the Start / Finish Area

> 2:20 - 
2:40 h

> 2:40 - 
2:50 h

> 2:50 - 
3:00 h

> 3:00 - 
3:15 h

> 3:15 - 
3:30 h

Duschen  
Showers

Toiletten  
Toilets

Wasser 
Water

Verpflegung  
Refreshment

Chip-Rückgabe 
Chip Return

Folien 
Foils

Videowand  
Videoscreen

Tribüne  
Grandstand

Medaillengravur  
Medal Engraving

Umkleiden 
Changing Tents

Medaillen  
Medals

Kleiderablagen 
Clothing Drop-Off

Eigenverpflegung 
Personal Refreshments 

Massage

Poncho

Warm Up

Erste Hilfe  
First Aid

> 3:30 - 
3:50 h

> 3:50 - 
4:15 h

> 4:15 h +
ohne Zeitangabe 
Without Time

Wege zu den Startblöcken
Ways to the Starting Blocks

Notausgang 
Emergency Exit

Gesperrter Bereich 
Restricted Area

Kein Zugang 
No Entry

Aktuelle Informationen unter: www.bmw-berlin-marathon.com

Alkoholfreies Bier (ERDINGER)
Non Alcoholic Beer (ERDINGER) 

Lost and FoundMerchandise

Information

Treffpunkt 
Meeting Point

Querung
Crossing Point

Catering

Hall of Fame
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Rathaus Schöneberg

Platz am Wilden Eber

Kreuzkirche

Russ.-Orth. Kirche

Kaiser Wilhelm Gedächtnis-Kirche

Siegessäule

JVA Moabit

Südstern

Konzerthaus am Gendarmenmarkt

Brandenburger Tor

Bundeskanzleramt Reichstag

Berliner Dom

Fernsehturm

HERE Technologies. Official map of the BMW BERLIN-MARATHON

Erfrischungspunkt – nur Wasser
Refreshment Station – Water only
Point de rafraîchissement – Eau seulement

Aktuelle Informationen unter: www.bmw-berlin-marathon.com

Verpflegungspunkt – Getränke und Obst
Refreshment Station – Beverages and fruit
Point de ravitaillement – Boissons et fruits

Kilometer
Kilometre

Sehenswürdigkeiten 
Sights

1
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Notizen/Notes:

KOSMOS
Karl-Marx-Allee 131a,  
10243 Berlin-Friedrichshain

Sunday, September 29, 2019
8 pm

Subway  
Weberwiese, Frankfurter Tor
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KOSMOS
Karl-Marx-Allee 131a,  
10243 Berlin-Friedrichshain

Sonntag, 29. September 2019
20.00 Uhr

U-Bahn  
Weberwiese, Frankfurter Tor
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