
Hallo Sportfreunde, 

  

Erst einmal möchte ich mich, im Namen von Turbine Halle, bei euch für die zahlreichen Meldungen für 

unser Hallensportfest Indoor Hope am kommenden Wochenende bedanken. Das große Interesse freut 

uns sehr, stellt uns aber auch vor große Herausforderungen. 

  

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir vor allem in der Altersklasse U12 sehr hohe 

Meldezahlen von bis zu 60 Kindern pro Altersklasse. 

Wir haben lange mit uns gerungen wie wir diese großen Gruppen bewältigen können. Der 

ursprüngliche Plan war es die Teilnehmerfelder auf ca. 35 Athleten zu begrenzen um einen sinnvollen 

Wettkampfablauf zu gewährleisten. Wir wissen aber, dass für viele dies der erste Wettkampf nach der 

Kinderleichtathletik ist und möchten gerne möglichst Allen die Möglichkeit bieten teilzunehmen. 

Deswegen haben wir uns entschieden keine Meldungen zu streichen. 

Stattdessen haben wir entschieden die Altersklasse U12 wie einen Mehrkampf durchzuführen. Es wird 

im Weitsprung keinen Endkampf und somit für jeden nur 3 Versuche geben und im Sprint finden keine 

Finalläufe statt. Der Weitsprung wird in der WK U12 parallel auf beiden Anlagen stattfinden. Die 

Einteilung auf die Anlagen erfahrt ihr im Callroom. Eine Siegerehrung wird es trotzdem für jede 

Disziplin einzeln geben. Wir wissen, dass dies nicht ideal ist, ist aber aus unserer Sicht die beste 

Möglichkeit um Allen eine Wettkampfmöglichkeit zu bieten. Die Wettbewerbe der Altersklassen U14 

und U16 werden ganz normal durchgeführt. 

  

Aufgrund dieser Entscheidung war eine umfangreichere Überarbeitung des Zeitplans notwendig. Ich 

hoffe auf euer Verständnis. Den überarbeiteten Zeitplan findet ihr bei LADV und im Anhang dieser E-

Mail. Sollte es aufgrund der Änderungen Probleme mit euren Meldungen geben, sagt uns gerne im 

Laufe der Woche Bescheid und wir finden eine Lösung. 

  

Des weiteren habe ich eine Bitte an euch: Sollte es Abmeldungen von euren Sportlern geben, z.B. 

aufgrund von Aufnahmeprüfungen an Gymnasien oder Krankheit, schreibt mir gerne bis Donnerstag 

eine kurze E-Mail und ich nehme die betreffenden Sportler aus der Meldeliste. Dies hilft uns bei der 

Organisation und erspart euch unnötige Kosten für Startgebühren. 

  

Es gab ein paar Staffelmeldungen mit weniger als 4 gemeldeten Läufern und potentiellen 

Ersatzläufern. Diese habe ich aus der Meldung gestrichen. Alle anderen denken bitte am Wochenende 

daran, dass für die Staffeln Stellplatzkarten ausgegeben werden. Bitte tragt die Laufreihenfolge ein und 

gebt sie rechtzeitig im Wettkampfbüro ab. 

  

Und zu guter Letzt noch der Hinweis: Ab der U14 gibt es bei allen Wettkämpfen 

eine Startrechtpflicht. Ich wurde vom LVSA auf die Einhaltung dieser Regel hingewiesen. Bitte stellt 

sicher, dass bis Donnerstag ein entsprechendes Startrecht vorhanden ist. Alle Athleten (ab U14) die am 

Donnerstag kein gültiges Startrecht besitzen, werden von mir aus der Meldung gestrichen. Die aktuelle 

Meldeliste findet ihr unter http://leichtathletik-halle.de/ 

  

Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne bei uns. 

Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und am Wochenende maximale Erfolge für 

euch und eure Sportler. 

Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe. 

  

Sportliche Grüße, 

Friedrich Wöllenweber 

 

http://leichtathletik-halle.de/

