Hamburg  Commercial  Bank  Run  2019  in  der  HafenCity  am  Sonnabend,  22.  Juni  
  
Veranstaltungsgelände  
Hamburg  Cruise  Center  HafenCity  
  
Startnummer  und  Startzeit  /  Startnummernabholung  
Die  Startzeiten  sind  im  Internet  unter  dem  Menüpunkt  Teilnehmerlisten  2019  ausgewiesen.  
  
Startnummernabholung  erfolgt  durch  eine  Person  (meist  der  Teamchef)  für  das  ganze  Team  bei  
der  CJ  Projektmanagement  Hamburg  GmbH  (Bleichenbrücke  11  /  5.  Etage,  20354  Hamburg,  
Tel.  040-35  71  83  40)  am  14.  Juni  und  vom  17.  bis  21.  Juni  2019  (durchgehend  von  10:00  bis  17:00  Uhr  –  ohne  
vorherige  Anmeldung)  oder  am  22.  Juni  2019  im  Startnummernausgabebereich  auf  dem  Veranstaltungsgelände  
(größtes  Zelt  auf  der  Kaifläche  HINTER  Terminal  1).  
  
Kann  auch  nach  Meldeschluss  ein  Team  noch  aufgestockt  werden?  
Sofern  zu  einem  Team  nach  Meldeschluss  noch  weitere  Läufer  hinzukommen,  können  Sie  die  zusätzlichen  
Startnummern  bei  der  Abholung  Ihrer  Startnummern  oder  am  Veranstaltungstag  vor  Ort  (bei  der  
Startnummernausgabe)  erwerben.  
  
Wann  und  wo  muss  man  sich  am  Start  einfinden?  
Die  Teams  müssen  sich  10  Minuten  vor  der  angegebenen  Startzeit  umgezogen  im  Startbereich  einfinden.  
Wir  bitten  um  pünktliches  Erscheinen,  da  hier  vor  dem  Start  die  Teamfotos  gemacht  werden.  
  
Treffpunkt  
Wir  empfehlen  Ihnen,  mit  Ihrem  Team  einen  Treffpunkt  auszumachen.  Markante  Treffpunkte  sind  z.B.  U-Bahn-
Stationen,  vor  dem  Kesselhaus  (Ecke  Auf  dem  Sande/Am  Sandtorkai).  
  
Anfahrt  
Die  Anfahrt  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  wird  dringend  empfohlen:  
U1  bis  Meßberg,  U3  bis  Baumwall  (bitte  beachten  Sie  die  Fahrplanänderungen  auf  der  Linie  U3  und  die  
diesbezüglichen  Infos  der  Hochbahn),  U4  bis  Überseequartier.  
Die  zum  Veranstaltungszentrum  nächst  gelegene  U-Bahn-Station  ist  die  Haltestelle  „Überseequartier“  der  Linie  U4.  
Wenn  Sie  dort  aussteigen,  nehmen  Sie  bitte  den  Ausgang  “Cruise  Center  HafenCity“.  Von  den  genannten  Haltestellen  
sind  es  nur  wenige  Fußminuten  zum  Hamburg  Cruise  Center.  Folgen  Sie  den  Hinweisschildern  in  der  HafenCity.    
  
Die  Startnummer  gilt  am  22.  Juni  2019  als  HVV-Fahrschein  für  eine  Fahrt  zum  Veranstaltungsort  und  zurück  im  
gesamten  Netz  und  ist  als  Fahrausweis  auf  Verlangen  vorzuzeigen.  
  
Laufstrecke  
Den  geplanten  Streckenverlauf  finden  Sie  auf  unserer  Website  www.hcob-run.de    
unter  „Service“  Þ  „Laufstrecke“.    
  
Die  Strecke  durch  die  HafenCity  beinhaltet  Rampen  und  Brücken  sowie  ungepflasterte  nicht  asphaltierte  Passagen.  
  
Umkleidemöglichkeiten  
Damen-  und  Herrenumkleiden  finden  Sie  auf  dem  Veranstaltungsgelände  im  Terminal  1.  
  
Kleidung-  bzw.  Sporttaschen-Aufbewahrung  
Kostenlose  Taschenaufbewahrung  bis  ca.  18:30  Uhr  auf  dem  Veranstaltungsgelände  im  Terminal  1.    
  
Finisher-Shirt  
Gegen  Vorlage  der  Startnummer  erhalten  Sie  im  größten  Zelt  auf  der  Kaifläche  HINTER  Terminal  1  ein  
Finisher-Shirt  vom  Hamburg  Commercial  Bank  Run  2019  in  der  HafenCity.  
  
Duschen  /  Sanitäre  Einrichtungen  
Duschen  sind  nicht  vorhanden,  Toiletten  vor  Ort.  
  
Bonusheft  der  Krankenkasse  
Lediglich  am  Tag  der  Veranstaltung  bestätigen  wir  Ihnen  gegen  Vorlage  Ihrer  Startnummer  die  Teilnahme  am  Hamburg  
Commercial  Bank  Run  2019  in  der  HafenCity  in  Ihrem  Krankenkassen-Bonusheft.  Dafür  kommen  Sie  bitte  mit  Ihrem  
Bonusheft  an  die  Information  im  größten  Zelt  auf  der  Kaifläche  HINTER  Terminal  1.  Eine  spätere  Bestätigung  ist  nicht  
möglich!  
  
Sonstiges  
Sie  können  mit  Ihrer  Startnummer  an  einer  rund  30-minütigen  Hafenrundfahrt  mit  einem  Salonschiff  
(MS  Hanseatic  oder  MS  Hammonia)  teilnehmen.  Die  Schiffe  sind  an  diesem  Tag  zwischen  ca.  10:45  Uhr  
(1.  Abfahrt)  und  17:10  Uhr  (letzte  Abfahrt)  alle  20  -  25  Minuten  für  die  Teilnehmer  des  Hamburg  Commercial  Bank  Run  
2019  in  der  HafenCity  im  Dauereinsatz.  Abfahrt/Ankunft:  Anleger  an  der  Elbphilharmonie.  
  
Eine  Auswahl  von  häufig  gestellten  Fragen  und  Antworten  haben  wir  auf  unserer  Homepage  unter  dem  Menüpunkt  
SERVICE  /  Allgemeine  Informationen-FAQ  angelegt.    
  

