
 
 
 

 U16/U18 Vergleichskampf 2016 
–  I n f o r m a t i o n e n – 

 
 
Liebe Athletinnen und Athleten,  
 

wir freuen uns, dass ihr beim Vergleichskampf am 13. März in Saarbrücken dabei 
seid! Nachfolgend möchten wir euch ein paar wichtige Informationen zukommen 
lassen: 
 

 Anreise: Die Anreise nach Saarbrücken erfolgt nun doch in Eigenregie. Lange 
haben wir versucht eine Lösung mit Bus zu finden, jedoch hätte dies für viele 
Athleten eine einfache Reisezeit von mehr als 3,5 Stunden bedeutet. Eine 
Abreise um 6:30 Uhr morgens und eine Heimkehr um 20 Uhr abends wollen wir 
keinem antun. Versucht also bitte Fahrgemeinschaften z.B. mit benachbarten 
Vereinen zu bilden, dazu haben wir eine Übersicht der aktuellen Teilnehmer, 
sortiert nach Bezirk und Verein angehängt und werden diese auch auf der LV-
Homepage aktuell halten. Solltest Du keine Fahrgelegenheit haben, melde Dich 
bitte direkt bei uns - wir versuchen uns dann darum zu kümmern. Die 
Anreisekosten werden nach der Veranstaltung per Überweisung erstattet, 
dafür ist zwingend die Reisekostenabrechnung vor Ort auszufüllen. 
 

 Mannschaftsbesprechung: Wir bitten Dich, um spätestens 10:00 Uhr vor Ort 
zu sein und auch bis zum Ende zu bleiben. Athleten/innen die um 11:00 Uhr 
beginnen, bitte entsprechend früher da sein. Gegen 10:15 Uhr möchten wir 
gerne das ganze Team begrüßen und Euch ein paar wichtige organisatorische 
und technische Informationen mitteilen. Vor Ort werden wir uns bemühen, 
Euch optimal zu unterstützen und zu betreuen. 

 

 Siegerehrung: Nach dem letzten Wettbewerb wird es noch eine Siegerehrung 
geben, bei der die jeweils besten Mannschaften einer jeden Altersklasse geehrt 
werden. Wir bitten alle Athleten/innen bis zum Ende der Veranstaltung 
(Siegerehrung) gegen 15:45 Uhr zu bleiben 

 

 Aufstellung/Zeitplan: Die aktuelle Aufstellung findest Du zusammen mit dem 
Zeitplan im Internet unter www.lv-pfalz.de. 

 

 Trikots: Trikots und Sporthosen (schwarz) werden gestellt. Es hat sich jedoch 
bewährt eigene Hosen (schwarz) mitzubringen. 

 

 Adresse: 
Leichtathletikhalle Saarbrücken 
Hermann-Neuberger-Sportschule 7 
66123 Saarbrücken 

 

 
 

 
Bis zum Vergleichskampf am 13.03.2016,
 

Yannick Geiger  Peter Engbarth   Thomas Lickteig 
(Jugendwart)  (Mitglied im Jugendausschuss)  (Ref. für Leistungssport) 

 

Yannick Geiger 
Jugendwart 
 

Wolfsburgstraße 8 
67433 Neustadt 
 

Mobil:      0176 / 231 74 767  
E-Mail: jugendwart@lv-pfalz.de 
 
 
 
Thomas Lickteig 
Referent für Leistungssport 
 

Am Hofgraben 12 
67373 Dudenhofen 
 

Tel: 06232/ 615469 (p) 
Mobil: 0172/ 2435933 (d) 
E-Mail: thomaslickteig@web.de 
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