
Adidas Boost Athletics Meeting 

 

1.)	  Veranstalter	  und	  Ausrichter:	  	   LAC	  Quelle	  Fürth	  im	  TV	  Fürth	  1860	  e.V&	  adidas	  AG,	  	  
Herzogenaurach	  

	  
2.)	  Ort:	  	   	   Adi-‐Dassler-‐Sportplatz,	  HerzoBase	  -‐	  Adi-‐Dassler-‐Straße	  1,	  	  

91074	  Herzogenaurach	  
3.)	  Termin:	  	   	   	   	   	  13.	  &	  14.	  Mai	  2016	  

	  

4.)	  Disziplinen	  &	  Mindestleistungen:	   	  

Männer	  (ab	  Jahrgang	  2000):	  

	   	   400	  m	   	   Mindestleistung	  	  52,00	  sek.	  

800	  m	   	   Mindestleistung	  	  2:02,00	  min.	  

1500	  m	  	  	   Mindestleistung	  	  4:10,00	  min.	  

5000	  m	  Mindestleistung	  	  16:30,00	  min.	  

10000	  m	  	  	   Mindestleistung	  	  35:00,00	  min.	  	  (ab	  JG	  1998)	  

Frauen	  (ab	  Jahrgang	  2000):	   	  

400	  m	   	   Mindestleistung	  	  60,00	  sek.	  

800	  m	   	   Mindestleistung	  	  2:20,00	  min.	  

1500	  m	  	   Mindestleistung	  	  5:00,00	  min.	  

5000	  m	  	  	   Mindestleistung	  	  19:00,00	  min.	  

10000m	   Mindestleistung	  	  39:50,00	  min.	  (ab	  JG	  1998)	  

Männl.	  U16	  (Jahrgang	  2001-‐2003):	  

	   	   	   800m	  	   	   Mindestleistung	  2:25,00	  min.	  

Weibl.	  U16	  (Jahrgang	  2001-‐2003):	  

	   	   	   800m	  	   	   Mindestleistung	  2:45,00	  min.	  

5.)	  Mindestleistungen	  
Mindestleistungen,	  die	  als	  Teilnahmevoraussetzung	  gefordert	  werden,	  müssen	  bei	  genehmigten	  und	  
verbandsbeaufsichtigten	  Veranstaltungen	  des	  laufenden	  Jahres,	  des	  Vorjahres	  sowie	  in	  der	  aktuellen	  
Hallensaison	  bis	  zum	  Meldeschluss	  erzielt	  worden	  sein.	  Nur	  Leistungen,	  die	  unter	  regulären	  Bedingungen	  
erzielt	  wurden,	  u.a.	  zulässiger	  Rückenwind,	  werden	  anerkannt.	  

Für	  die	  10km	  werden	  auch	  Straßenleistungen	  anerkannt,	  solange	  diese	  auf	  offiziell	  vermessenen	  Strecken	  
erzielt	  wurden	  
	  

6.)	  Meldungen	  
Online	  unter	  http://ladv.de/ausschreibung/detail/10963/adidas-‐Boost-‐Athletic-‐Meeting-‐
Herzogenaurach.htm	  oder	  per	  E-‐Mail	  an	  adidas-‐boost@lacquelle.de	  	  	  



7.)	  Meldegebühren	  
Es	  fallen	  keine	  Meldegebühren	  an!	  –	  Vereine	  erhalten	  pro	  3	  Teilnehmer	  einen	  Fahrtkostenzuschuss	  von	  50€	  
	  

8.)	  Meldeschluss	  
Maileingang Montag, 09.05.2016 -  18:00 (Maileingang)	  

9.)	  Nachmeldungen	  
Nachmeldungen	  am	  Wettkampftag	  sind	  nicht	  möglich	  

10)	  Meldung	  am	  Stellplatz	  
Meldungen	  am	  Stellplatz:	  Für	  die	  Abgabe	  der	  Meldung	  gilt	  einheitlich	  der	  Zeitpunkt	  60	  Minuten	  vor	  Beginn	  
des	  jeweiligen	  Wettbewerbs.	  Verantwortlich	  für	  die	  rechtzeitige	  Meldung	  ist	  der	  Athlet/	  die	  Athletin.	  Für	  alle	  
Disziplinen	  werden	  Stellplatzkarten	  ausgegeben.	  

11.)	  Bestimmungen	  
Die	  Veranstaltungen	  werden	  auf	  der	  Grundlage	  der	  Internationalen	  Wettkampfregeln	  (IWR)	  und	  den	  
Bestimmungen	  der	  Deutschen	  Leichtathletikordnung	  (DLO)	  in	  der	  jeweils	  gültigen	  Fassung	  durchgeführt,	  
sofern	  in	  der	  Ausschreibung	  nichts	  anderes	  vermerkt	  ist.	  
	  

12.)	  Teilnahmeberechtigung	  
Alle	  Teilnehmer	  die	  für	  einen	  IAAF-‐Mitglieds-‐Verband	  registriert	  und	  startberechtigt	  sind.	  
	  
13.)	  Zeitpläne	  
Alle	  vorab	  veröffentlichten	  Zeitpläne	  haben	  vorläufigen	  Charakter.	  Sie	  werden	  den	  Meldezahlen	  und	  den	  
örtlichen	  Gegebenheiten	  angepasst.	  Die	  abschließende	  Veröffentlichung	  erfolgt	  wenige	  Tage	  vor	  
Wettkampfbeginn	  auf	  www.lac-‐quelle.de	  

14.)	  Programm	  

Freitag,	  13.05.2016:	   ab	  18:00	  Uhr:	  400m	  

	   	   	   	   ab	  19:00	  Uhr:	  10000m	  

Samstag,	  14.05.2016:	   ab	  13:30	  Uhr:	  	  	  800	  /1500	  /5000m	  A-‐D-‐	  Läufe	  und	  800m	  U16	  

	   	   	   	   ab	  17:00	  Uhr:	   A-‐Läufe	  800,	  1500,	  5000m	  Männl.	  /Weibl.	   	  

15.)	  Siegerehrung	  /	  Preise	  
Die	  Abwicklung	  der	  Siegprämien	  erfolgt	  im	  Nachgang	  des	  Wettkampfes.	  Die	  ersten	  6	  Läufer	  aus	  den	  A	  bis	  D-‐
Läufen	  sollen	  hierzu	  	  eigenverantwortlich	  ihre	  Kontaktdaten	  /	  Verbindungen	  nach	  den	  Läufen	  am	  Stellplatz	  
angeben.	  	  

	  
16.)	  Haftungsausschluss	  
Veranstalter	  und	  Ausrichter	  übernehmen	  keine	  Haftung	  bei	  Unfällen,	  Diebstahl	  oder	  sonstigen	  auftretenden	  
Schäden.	  

17.)	  Anfahrt	  

Anfahrt	  in	  Richtung	  Adidas-‐Outlett	  Store	  (Olympiaring,	  Herzogenaurach)	  	  kommend	  von	  Hans	  Orth	  Ring	  oder	  
Niederndorfer	  Straße	  –	  Im	  Kreisverkehr	  die	  erste	  Abfahrt	  nehmen)	  nicht	  Richtung	  Outlet)	  und	  Richtung	  
Haundorf	  fahren	  (Kriststraße,	  ERH25)	  –	  an	  der	  Kreuzung	  Kriststraße/Kapellenstraße	  (ERH3)	  links	  abbiegen	  
und	  der	  Ausschilderung	  folgen.	  

Oder	  	  	  von	  Raststätte	  Auchrach	  Süd	  (A3	  Richtung	  Nord)	  auf	  Kriststraße	  fahren,	  rechts	  abbiegen	  Richtung	  
Haundorf	  -‐	  	  an	  der	  Kreuzung	  Kriststraße/Kapellenstraße	  (ERH3)	  links	  abbiegen	  und	  der	  Ausschilderung	  
folgen.	  



Für den Veranstalter und Ausrichter  

Werner Kaminski       Mike McManus 

1. Vorsitzender LAC Quelle Fürth    Adidas AG 

 

 

 


