Württt. Leichtathletikvverband
Leichttathletik
kkreis Bö
öblingen

Kreis--Schülerr B/C/D Mehrkam
M
pfmeiste
erschafte
en
Sonnttag, 25. Juli
J 2010
0
Veranstalter
Ausrichter
Termin

LA Kreis Böblingen
Spvgg Holzgerlinge
en
25. Juli 2010

Beginn

11.00 Schüler/innen
S
n C/D
12.30 Schüler/innen
S
nB

Wettbew
werbe
Schülerr B
M13/12
Schülerrinnen B
W13/12
Schülerr C
M11/10
Schülerrinnen C
W11/10
Schülerr D
M09/08 u.j.
Schülerrinnen D
W09/08 u.j.

Vierkam
mpf
75m , Weit,
W
Hoch (0
0,96 m), Ball 200 gr.
Vierkam
mpf
75 m, Weit,
W
Hoch (0
0,92m), Schla
agball 80 gr.
Dreikam
mpf / Vierka
ampf
50 m Weit,
W
Schlagb
ball , Hoch (0,84m)
Dreikam
mpf / Vierka
ampf
50 m, Weit,
W
Schlagb
ball, Hoch (0,80 m)
Dreikam
mpf
50 m , Weit,
W
Schlagball 80 gr.
Dreikam
mpf
50 m, Weit,
W
Schlagb
ball 80 gr.

Im Hochsprung erfolgt die Steige
erung jeweilss um 4 cm
In allen Wettbewerbe
W
en erfolgt ein
ne Mannscha
aftswertung. Eine Mannschaft besteht aus 5 Teiln
nehmern.
Aus dem
m Vierkampf der Schüler/innen C wird
d der Dreikam
mpf berechne
et ( ohne bessondere Meld
dung ).
Auszeic
chnungen

Platz 1 bis 8 Urkund
den, Mannsc
chaften Platzz 1 bis 4 Urku
unden
Die Siegerehrung isst fester Besttandteil des Wettkampfs
und erfolgt
W
ca. 30 Minuten
M
nach
h Ende des Wettkampfs.
W

Meldesc
chluss

Montag
g 19.07.10 eintreffend

Meldung
gen an

Dieter Locher
L
Fax: 07
7031-789069
9
Email: meldung@lleichtathletik-sindelfing
gen.de

Bitte ben
nutzen Sie da
as Online-Po
ortal: www.la
adv.de/auss
schreibunge
en
Meldege
ebühr

Dreikam
mpf: 4,50 Eu
uro
Vierkam
mpf: 5,50 Eu
uro

Nachme
eldungen

gegen doppelte
d
Geb
bühr bis 1 Sttunde vor We
ettkampfbeginn

Ergebnislisten

Im Interrnet unter: htttp://wlv-bb.le
eichtathletik--sindelfingen.de

Hinweis
se

Die We
ettbewerbe werden
w
gemäß IWR und LAO
L
durchge
eführt.
Jeder Verein
V
hat na
amentlich einen
e
Helfer zu benenne
en.
Einteilung der Helfer erfolgt am Wettkampfta
W
ag durch den
n
Kampfriichterobmann.

Schülerw
rwartin
Annema
arie Böckle

Kreisvorsitzzender
Holger Schmidt

Württt. Leichtathletikvverband
Leichttathletik
kkreis Bö
öblingen
Ein wichttiger Hinweiss:
Da durch
h Hochwasserr die Eltinger Anlage nichtt benutzt werrden kann, istt erfreulicherr Weise kurzfristig die
Spvgg Ho
olzgerlingen eingesprunge
e
en. Der Ausricchter möchte
e nachfolgend
de Aufforderu
ung an die
Kreisvereeine richten:
"Liebe Leeichtathletikfr
freunde,
nahme der Kreeis‐Mehrkam
mpfmeistersch
haften war un
ns einerseits eeine
die kurzffristige Übern
selbstverrständliche Hilfe, denn diee Kinder (und Eltern) sind auf
a diesen Terrmin eingesteellt und fändeen es
sehr scha
ade, wenn er ausfallen wü
ürde oder im September
S
kä
äme.
Wir habeen überschlag
gen, dass wir den Rahmen
n (Verpflegung, Helfer, allg
gemeine Orga
anisation) gu
ut
abdecken
n können, diee Erfahrung der
d KM 2007 und
u 2008 in den
d Einzeldiszziplinen helfen uns dabei.
M braucht es aber durch diie Vielzahl deer Riegenführrer erheblich m
mehr Helfer. Diese
In der Meehrkampf‐KM
können von
v uns durch
h die Kürze deer Zeit nicht automatisch
a
alle
a gestellt werden,
w
da diie anderen Sp
parten
unserer Abteilung,
A
diee sonst auch helfen,
h
nicht darauf eingeestellt sind. Wieviel
W
Hilfe w
wir von dort
bekomm
men, ist noch nicht
n
absehba
ar. Wir könneen also u.U. nur
n im Kreis derjenigen Elteern Helfer geewinnen,
die norm
malerweise eh
h nach Eltingeen gefahren wären.
w
Bei üb
ber 60 Helfern
n (incl. Riegen
nführern) reiccht dieses
Potentiall nicht aus, um
m alles allein
ne abzudecken
n.
Wir bitteen daher um Verständnis
V
d
dafür,
wenn am
a Wettkamp
pftag noch au
us den begleiitenden Eltern
n
Riegenfü
ührer gewonn
nen werden müssen.
m
Da diiese dann eine Riege übern
nehmen könn
nen, in der ein
n eigenes
Kind mitm
macht, sollte das kein gen
nerelles Problem sein. Wir werden uns bemühen,
b
soviele eigene
Riegenfü
ührer wie mög
glich zu stelleen und auch der
d TSV Elting
gen versucht, Riegenführerr zu schicken.. Kein
Mensch weiß
w aber heeute, wieweit wir in der Kü
ürze der Zeit damit
d
kommeen. Bitte bereeitet daher Eu
ure Eltern
darauf vo
or, dass am Wettkampfta
W
g ggfs. noch kurzfristig Heelfer gebrauccht werden.
ngig von den Riegenführerrn werden diee beteiligten Vereine verm
mutlich Helferr bei dem
Unabhän
Wettkäm
mpfen stellen müssen und zwar je nach Größe des Teilnehmerkon
Te
ntingents 1‐2
2 Helfer.
Auf eine tolle Veransttaltung
SpVgg Ho
olzgerlingen, Leichtathletiik"

