
SÜDWESTDEUTSCHE 
SENIOREN-MEISTERSCHAFTEN 2019 
am Sonntag, 23. Juni  2019, in Landau (Pfalz) 
 
 
 
 
 

Vereins- und Athleteninformation    Stand: 16.06.2019 
 
Liebe Teilnehmer und Betreuer, 
der ausrichtende Leichtathletikverband Pfalz und der ASV Landau als örtlicher Ausrichter freuen  
sich, Sie zu den 4. Südwestdeutschen Seniorenmeisterschaften willkommen zu heißen. 
Wir haben diese Veranstaltung bestmöglich vorbereitet, um hervorragende Bedingungen für 
alle Teilnehmer, Betreuer und Vereine zu ermöglichen. Auch Sie als Teilnehmer oder Betreuer 
können zum optimalen Ablauf dieser Veranstaltung beitragen, indem Sie die Ausschreibung 
und die folgenden Organisationshinweise, die Bestandteil der offiziellen Wettkampfunterlagen 
sind, lesen und entsprechend beachten. Sollten während der Veranstaltung Probleme auftauchen,  
bitten wir um eine sachliche Behandlung. Gemeinsam werden wir uns um eine Lösung bemühen. 

 
Startunterlagen 
werden im Stadiongebäude vor dem Wettkampfbüro nur Vereinsweise gegen Barzahlung der 
Organisationsgebühren ausgegeben. Bei pfälzischen Vereinen erfolgt Bankeinzug. 
Mit den Startunterlagen werden ausgegeben 
- eine Startnummer pro Teilnehmer 
- eine Meldeliste je Verein 
- eine Stellplatzkarte pro Teilnehmer und Wettbewerb 
- eine Quittung über die gezahlten Organisationsgebühren 
- ein aktueller Zeitplan 
- die Vereins- und Athleteninformation 
Bitte kontrollieren Sie die Startunterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit (Startnummern und 
Angaben auf den Stellplatzkarten). 
Änderungen der gemeldeten oder nicht angegebenen Bestzeiten werden aus organisatorischen 
Gründen nicht mehr angenommen. 
 
Nachmeldungen 
werden nur angenommen, wenn dies organisatorisch möglich ist. Die Zahlung der Nachmeldegebühr 
ist Voraussetzung. Bei Disziplinen, in denen bis zum Meldeschluss keine Meldung vorlag, werden 
keine Nachmeldungen angenommen. 
 
Startnummern und Vereinskleidung 
Startnummern sind deutlich lesbar und unverändert auf der Brust zu tragen. Die Teilnehmer müssen 
in Vereinskleidung an den Start gehen. Teilnehmer von Startgemeinschaften müssen bei den 
Staffelläufen in einheitlicher Wettkampfkleidung an den Start gehen. 
 
Anmeldung für die Wettkämpfe 
erfolgt am Stellplatz im Stadiongebäude spätestens 60 Minuten vor dem im Zeitplan genannten  
Wettkampfbeginn durch die Abgabe der Stellplatzkarten. Verantwortlich für die Abgabe ist der  
Athlet/die Athletin. Die Abgabe der Stellplatzkarten wird durch einen Ausdruck quittiert. Diese  
Quittung ist auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Bei den Staffeln sind die 4 Teilnehmer in  
der verbindlichen Reihenfolge zu benennen. 
Die Dreispringer*innen müssen auf der Stellplatzkarte den ersten „Absprungbalken“ angeben, mit  
dem sie den Wettbewerb beginnen. 
Bei verspätet abgegebener Stellplatzkarte ist eine Teilnahme nur dann noch möglich, wenn dies 
technisch machbar ist und eine Gebühr von € 5,00 entrichtet wird. 
 
Wichtiger Hinweis zu den Nationalen Bestimmungen der Regel 142 der IWR 
Ein Wettkämpfer ist bei einer Veranstaltung vom laufenden und weiteren Wettbewerben einschl. 
Staffelwettbewerben auszuschließen (zu disqualifizieren), wenn er an einem Wettbewerb, zu dem 



er seine Stellplatzkarte (bzw. seine endgültige Bewerbsmeldung) abgegeben hat, nicht teilnimmt und 
Seinen Verzicht nicht vor Beginn des ersten Laufs einer Runde oder eines technischen Wettbewerbs 
beim Stellplatz oder am Wettkampfplatz bekannt gegeben hat. 
 
Sammelplatz 
Ein Sammelplatz ist nicht eingerichtet. Die Wettkämpfer melden sich jeweils rechtzeitig am 
Wettkampfplatz. 
 
Einlauf-, Aufwärmmöglichkeit 
Der Aufwärmbereich befindet sich auf der Gegengerade. Der Rasen ist aus Sicherheitsgründen nicht zu 
betreten (Speerwurf). Bei Läufen auf der gesamten Rundbahn ist diese freizuhalten. 
 
Innenraumzutritt 
Der Innenraum (außer dem Aufwärmbereich) darf nur von am Wettkampf beteiligten Athleten 
und Athletinnen sowie den Kampfrichtern und Offiziellen betreten werden. 
 
Gerätekontrolle 
Die Benutzung eigener Geräte ist gestattet. Diese werden vor dem Wettkampf am Wettkampfort geprüft. 
Staffelstäbe werden vom Veranstalter nicht gestellt. 
 
Geänderter Zeitplan 
Der vorläufige Zeitplan wurde im Kugelstoßen der Senioren geändert. Wir bitten dies zu beachten!!! 
 
Aushang 
Der Aushang der Wettkampflisten und Ergebnislisten erfolgt im Bereich der Haupttribüne.  
Start- und Ergebnislisten können auch unter lv-pfalz.de eingesehen werden. 
 
Siegerehrungen 
Wir bitten um Verständnis, dass keine Siegerehrungen durchgeführt werden.  
Bei 24 teilnehmenden Altersklassen und jeweils 14 Disziplinen (einige sind nicht besetzt) wären nach 
jetzigem Stand 204 Siegerehrungen durchzuführen. Dies würde rein rechnerisch bei nur 2 Minuten 
Dauer fast sieben Stunden in Anspruch nehmen. Dies ist weder für die Athleten noch für die 
Organisation tragbar. Die Medaillen (für die ersten 3) und Urkunden (für die ersten 8) werden 
daher im Vorraum des Stadiongebäudes etwa 45 Minuten nach Beendigung des Wettbewerbes 
ausgegeben. Wir bitten hierfür um ihr Verständnis. 
 
Umkleiden, Duschen 
befinden sich im Stadiongebäude. 
 
Parkplatz 
Bitte beachten Sie, dass der Parkplatz vor dem Haupteingang nur mit Parkscheibe benutzt werden 
kann und eine zeitliche Begrenzung hat. 
 
Ausschreibung 
Bitte beachten Sie auch die Ausschreibung zu dieser Meisterschaft in der weitere Vorgaben und 
Bestimmungen aufgeführt sind. 
 
Einsprüche und Berufung 
Einsprüche gegen das Teilnahmerecht sind beim Wettkampfleiter einzulegen. 
Einsprüche, die sich gegen die Durchführung oder die Ergebnisfeststellung richten, sind 
unmittelbar und unverzüglich beim zuständigen Schiedsrichter vorzutragen. Ist dieser nicht 
erreichbar, kann dies auch ausnahmsweise im Wettkampfbüro erfolgen. 
 
Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schadensfälle. 
 
Der Leichtathletik-Verband Pfalz sowie der ASV Landau wünschen Ihnen spannende  
Wettkämpfe und gute sportliche Erfolge. 
 
 


