H i n w e i s e a n A k t i v e, T r a i n e r u n d V e r e i n s v e r t r e t e r
Bezirksmeisterschaften SeniorenInnen und Blockwettkampf U 16 und U 14
am Samstag, den 26. August 2017 in Edemissen
Wir möchten allen einen möglichst optimalen Ablauf der Veranstaltung bieten
und bitten um Ihre/Eure Unterstützung durch Beachtung der Hinweise.
Stellplatzkarten werden nicht ausgegeben. Wir bitten bei Abholung der Startnummern um
Mitteilung, wer in welchen Disziplinen nicht antreten wird.
Die Startnummern sind unbedingt nach dem Wettkampf zurückzugeben.
Der Zeitplan, insbesondere für den Blockwettkampf, ist ein Rahmenzeitplan und kann bei
Bedarf geändert werden.
Bitte rechtzeitig mit den Vorbereitungen beginnen, damit wir pünktlich mit der Disziplin anfangen
können. Das Einspringen, Einwerfen und Einstoßen darf nur unter Aufsicht eines/einer
KampfrichterIn an der jeweiligen Wettkampfstätte erfolgen.
Bei allen Sprungdisziplinen, sowie im Ball- und Speerwurf stellt der Veranstalter
Anlaufmarkierung incl. Zwischenmarke mit laufenden Nummern zur Verfügung. Jeder
Teilnehmer holt sich beim Protokollführer die Markierung ab und bringt sie nach Wettkampfende
zurück. Eigene Markierungen, Klebeband und Kreide sind nicht zulässig.
Für die Vorbereitung zum Hürdenlauf und den Sprint steht die Laufbahn Gegengerade zur
Verfügung.
Die Gerätekontrolle ist nur bis 15.00 Uhr besetzt. Bitte die Wurfgeräte rechtzeitig kontrollieren
lassen.
Siegerehrungen gehören zum Wettkampf und werden bei den SeniorenInnen in Blöcken
durchgeführt (siehe Aushang).
Am Wettkampftag bin ich ab 8 Uhr unter der „Notfallnummer“ 0175 6249137 erreichbar.
Ein vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken wird durch unser Catering-Team
angeboten.
Bitte Feuerwehrzufahrten freihalten.
Wir bedanken uns bei dem Team der LG Peiner Land für die Vorbereitung der EDV, sowie für
den Platzaufbau.
So wünschen wir allen Aktiven und Betreuern einen erfolgreichen und zufrieden stellenden
Wettkampf. Auch für die Zuschauer wird es sicherlich eine interessante und spannende
Veranstaltung.

Herbert Schrader
Vorsitzender NLV-Kreis Peine

