
Gebrauchsanweisung für Wettkämpfe

Zunächst bitte mindestens 75 min vor der Startzeit auf der Anlage sein.
Bei einigen Meisterschaften muss die Meldung bereits 90 min vor dem Start erfol-
gen. Dann also mindestens 15 Minuten als Zeitreserve einkalkulieren.
Wettkampfbüro suchen. Manchmal ist es in einem Büro, mitunter auch unter frei-
em Himmel im Bereich der Zielgeraden zu finden. 
Startunterlagen abholen („ich möchte bitte die Startunterlagen für die LG NORD
Berlin abholen“). Fragen, ob der Zeitplan geändert wurde.
In Berlin werden die Gebühren meist vom Berliner Verein überwiesen. Notfalls
darauf hinweisen. Wenn auf Bezahlung bestanden wird, dann halt bezahlen, aber
Quittung geben lassen, an den Verein weiterleiten (mit Kontonummer), das Geld
wird dann überwiesen.
Wenn noch weitere NORD´ler starten, die Startnummern aus dem Umschlag neh-
men und fragen, ob „Startkarten“ ausgegeben werden (für jeden Starter und je-
den Wettbewerb gibt´s dann eine Startkarte, die im Wettkampfbüro mindestens
60 min vor dem Start abgegeben werden muss, am besten gleich alle abgeben,
damit nichts vergessen wird. Bei kleineren Sportfesten gibt´s oftmals keine Kar-
ten. Da reicht dann auch die Anmeldung im Wettkampfbüro). Werden Wettbewer-
be ausgelassen, bitte im Wettkampfbüro wieder abmelden, da das sonst einen
Ausschluss für die anderen Wettkämpfe dieses Sportfests bedeutet.
Die Unterlagen (am besten) wieder im Wettkampfbüro hinterlegen, weil Nachzüg-
ler sonst Schwierigkeiten haben, den „Verantwortlichen“ des Vereins zu finden.
Gibt´s Betreuer/Trainer, kümmern die sich in der Regel um die Unterlagen. Also,
wenn  die Unterlagen nicht im Wettkampfbüro sind, dann müsst ihr halt versu-
chen, andere NORD´ler zu finden, meist auf der Tribüne, an der Zielgeraden…
Nadeln für die Startnummern (vorn anbringen) nicht vergessen. Manchmal gibt´s
nicht  mal  Startnummern.  Vereinskleidung ist  grundsätzlich nur erforderlich bei
Meisterschaften.
Einlaufen (fragen, wo es erlaubt ist) Gymnastik, Laufschule, Steigerungen wie ge-
habt. 10 – 15 min vor dem Start am Startplatz melden. Da wird dann die Eintei-
lung der Läufe/Bahnen vorgenommen. Den Startblock einstellen, den Anlauf aus-
messen (Klebeband für Weitsprung, Staffel nicht vergessen)...


