
Bayerischer	  Leichtathletikverband	  –	  Bezirk	  Oberfranken	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Einladung	  
zum	  Schülervergleichskampf	  W14	  und	  M14	  der	  sieben	  Bayerischen	  Bezirke	  

am	  Samstag,	  den	  20.September	  2014	  in	  Bamberg	  
	  

Der	  Leichtathletik	  	  Bezirk	  Oberfranken	  und	  die	  LG	  Bamberg	  laden	  sehr	  herzlich	  ein	  zum	  traditionellen	  
Schülervergleichskampf	  W14	  und	  M14	  zwischen	  den	  7	  Bayerischen	  Bezirken.	  

	  
Termin:	   	   Samstag,	  20.	  September	  2014	  
Ort:	   	   Bamberg	  	  Fuchs-‐Park	  Stadion	  an	  der	  Pödeldorfer	  Str.	  182	  

Beginn:	  	  	   11.00	  Uhr	  	   Teamleiterbesprechung	  im	  Stadion	  
11.30	  Uhr	   Eröffnung	  des	  Vergleichskampfes	  mit	  Einmarsch	  in	  das	  Stadion	  

12.15	  Uhr	   Beginn	  der	  Wettkämpfe	  
16.30	  Uhr	   Siegerehrung	  und	  Verabschiedung	  

	  
Disziplinen:	   Schüler	  M	  14:	  	  100m,	  800m,	  80m	  Hü,	  4x100m,	  Weit,	  Hoch,	  Kugel	  Diskus,	  Speer;	  

Schülerinnen	  W	  14:	  100m,	  800m,	  80m	  Hü,	  4x100m,	  Weit,	  Hoch,	  Kugel,	  Diskus,	  Speer;	  
	  

Jeder	  Bezirk	  meldet	  pro	  Disziplin	  2	  Teilnehmer	  und	  1	  Staffel	  
Jeder	  Teilnehmer	  darf	  in	  maximal	  2	  Einzeldisziplinen	  und	  in	  der	  Staffel	  starten.	  

	  
Meldeschluss:	   Die	  Mannschaftsaufstellungen	  sind	  bis	  spätestens	  Dienstag,	  den	  16.	  September	  2014	  

	  
Meldestelle:	   Rüdiger	  Hecht	  

E-‐Mail:	  info@lg-‐forchheim.de	  	  
(Meldeliste	  anbei!)	  
Telefon	  bei	  Fragen:	  Tel.	  09191/735377	  
	  

Versuche:	   In	  den	  Würfen	  und	  Sprüngen	  werden	  4	  Versuche	  durchgeführt	  
	  

Geräte:	   	   Eigene	  Geräte	  können	  nach	  Abnahme	  benutzt	  werden	  
	  

Anfangshöhen:	  	   Schüler	  M	  14	  –	  Hochsprung	  1,40m	  bis	  1,50	  m	  5cm,	  dann	  3	  cm	  Steigerung,	  
Schülerinnen	  W	  14	  –	  Hochsprung	  1,30	  bis	  1,45	  5cm,	  dann	  3	  cm	  Steigerung	  

	  
Wertung:	   Einzelwertung:	  14,	  13,	  12,	  10,	  9,	  8,	  7,	  6,	  5,	  4,	  3,	  2,	  1	  Punkte	  

Staffel:	  14,	  12,	  10,	  8,	  6,	  4,	  2	  Punkte	  
Platz-‐Punktewertung,	  Punkteteilung	  bei	  Platzgleichheit	  

Ohne	  gültige	  Leistung	  im	  Wettkampf	  erfolgt	  keine	  	  Punktevergabe	  
	  

Schiedsgericht:	   Jeder	  Bezirk	  benennt	  je	  eine	  Person	  für	  das	  Schiedsgericht	  
	  

Ergebnisse:	   Die	  Ergebnisse	  werden	  zeitnah	  im	  Internet	  veröffentlicht	  
	  

Auszeichnungen:	  Jeder	  Teilnehmer	  erhält	  eine	  Urkunde	  
Die	  siegreiche	  Mannschaft	  erhält	  einen	  Pokal	  

	  
	  

Bamberg,	  den	  7.	  Juli	  2014	  
	  

	  
Marianne	  Ende/Ilse	  Dörfler	  Jugendwart	  U16	  BLV	  Bezirk	  Oberfranken	  
Carlo	  Schramm	  Sportwart	  LG	  Bamberg	  


