An alle Leichtathletikabteilungen im LA-Kreis Sinsheim
Info zu den Kinderleichtathletik-Wettbewerben bei der KM-Schaft am 08. Juli 2017
U10
Bei den Kindern U10 wird der ausgeschriebene Dreikampf für sich gewertet. Hierfür gibt es wie
bisher auch die Urkunden.
Bei der Mannschaftswertung kommen zu der Dreikampfwertung noch die Ergebnisse der
Pendelstaffel (Nr. 14) und der Wechselsprünge (Nr. 29) hinzu, d.h. die Mannschaftswertung ergibt
sich aus den Punkten aus dem Dreikampf, zuzüglich den Punkten aus den zwei Kinderwettbewerben.
Am Freitag, 07. Juli, wird die Mannschaftseinteilung vorgenommen. Vereine können hier nochmals
ihre Wünsche äußern.
Hinweis bei U10: Die Anmeldung erfolgt in LADV über das Kürzel „3-Kampf“.

U12
Bei der Altersklasse U12 werden die Einzeldisziplinen, wie sie in der Ausschreibung aufgeführt sind,
ausgewertet, also kein Mehrkampf. Zusätzlich ist ja noch der 50m-Hindernissprint über Kinderhürden
angeboten. Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb gibt es Punkte für den
Kinderleichtathletikpokal.
Hinweis bei U12: Der 50m-Hindernissprint kann via LADV mit der Disziplin „60m-Hürden“
gemeldet werden.

Kampfrichter und Helfer für die KiLei-Wettbewerbe
Da für die o.g. Kinderwettbewerbe zusätzliche Kampfrichter und Helfer benötigt werden, ergeht
hiermit die Bitte an die Vereine, hierfür entsprechende Personen, zusammen mit den Kampfrichtern
für die Kreismeisterschaften, zu melden (blv-sinsheim@web.de).

Kinderleichtathletik-Pokal-Wertung
Für jede Teilnahme an einem Kinderleichtathletikwettbewerb gibt es Pokal-Punkte. Diese werden in
eine personalisierte Karte eingetragen und nach der Veranstaltung am 22.07.17 in Sulzfeld
ausgewertet. Sieger sind die Kinder mit der höchsten Punktzahl aus diesen Wettbewerben.

Einladung zu einer Besprechung für den Wettkampf am 22.07.17 in Sulzfeld
Die endgültige Zusammenstellung der Wettkämpfe dieser Veranstaltung wollen wir am
Mittwoch, 12. Juli 2017, 19 Uhr, im Sportkreisbüro in Sinsheim,
mit allen Vereinsvertretern besprechen und vornehmen. Deshalb die Bitte an alle Vereine, einen
kompetenten Vertreter zu dieser Besprechung zu entsenden. Sollte sich jemand zur Teilnahme an
dieser Besprechung verspäten und sollte die Eingangstür verschlossen sein, bitte kurz die 0171 6958
713 anrufen. Es wird dann geöffnet.

