Organisationshinweise
1. Nach Erhalt der Startunterlagen bitte die Mannschaftsaufstellung kontrollieren und auf
möglicherweise falsch geschriebene Namen überprüfen. Bei Mannschaften, die mehr
als 12 Starter gemeldet haben, bitte die Kinder „außer Konkurrenz“ markieren. Bitte den
beiliegenden Korrekturbogen auf jeden Fall abgeben, selbst wenn alles korrekt ist.
2. Bei neun Teams am Start kommen alle schnell zum Einsatz an den Stationen. Bittet
haltet die Abfolge der Stationen ein, auch wenn wegen der unterschiedlichen
Teamgrößen eine Station zwischendurch freisteht.
3. Jedes Kind erhält über Gutscheine zwei Getränke. Bitte haltet die Kinder an, keine
Flaschen mit nach Hause zu nehmen, sondern alle Flaschen samt Kiste wieder
abzugeben.
4. Die Startnummern sind unverändert auf der Brust zu tragen (für Fotos).
5. Vor Beginn der gemeinsamen Erwärmung treffen sich alle Teilnehmer/innen um 10:45
Uhr auf dem Sammelplatz außerhalb des Stadions (neben der Tribüne).
6. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen starten alle an ihrer ersten Station. Beim
Weitsprung werden wir entgegen der Ausschreibung drei Versuche durchführen, von
denen der beste zählt.
7. Wenn alle Kinder ihre vier Einzeldisziplinen absolviert haben, erfolgt der Staffellauf. Die
Bahnen sind dafür schon eingeteilt (siehe Anlage), um die Durchführung zu
vereinfachen. Sollte eine Staffel ausfallen oder nicht antreten, lasst es uns wissen,
damit keine Staffel allein laufen muss.
8. Für die beiden Sprintfinals qualifizieren sich die jeweils 6 schnellsten Schülerinnen bzw.
Schüler. Beim Sprung- und Wurfwettbewerb bekommen die besten vier Mädchen und
Jungen des Teamwettkampfs jeweils zwei Versuche, die exakt (und nach den amtlichen
Regeln) gemessen werden.
Der/ die jeweilige Sieger/in wird Mitglied des VR-Talentteams Leichtathletik.
9. Das Siegerteam wird zusammen mit dem Sieger des badischen Finales zu einer
sportlichen Großveranstaltung mit entsprechendem Rahmenprogramm eingeladen.
10. Bei neun Teams sollten wir den Zeitplan gut einhalten und auch die Siegerehrung zügig
abwickeln können. Bitte ringt euren Kindern und Eltern soviel Geduld ab, dass sie bis
zum Ende da bleiben, damit auch die Sieger noch würdig geehrt werden können.
11. Die Siegerpreise sind meist noch versand-verpackt: Bitte achtet drauf, dass der
Ausrichter am Ende nicht auf einer riesigen Müllhalde steht und lasst eure Kids die
Abfälle wegräumen.

