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Allgemeines
Ticket-Sonderaktion für die EM in München
Für Tickets zu den Europameisterschaften im August in München gibt es eine Rabattaktion
mit deutlichen Ermäßigungen:
https://flvw.de/de/sonderrabatt-fuer-leichtathletik-em-tickets.htm?pgid=4

Ticket-Vorverkauf für die DM in Berlin
Seit Anfang Mai läuft der Ticket-Vorverkauf für die DM Ende Juni in Berlin (einschl.
Vereinsrabatt):
https://flvw.de/de/tickets-fuer-leichtathletik-dm-in-berlin-ab-sofort-im-vorverkauf.htm?pgid=4

Ehrenamtstag 2022
In einer besonderen Ehrung würdigte der FLVW auch 2022 die Verdienste von langjährigen
Mitarbeitern/innen, die von den Kreisen vorgeschlagen wurden:
https://flvw.de/de/wuerdigung-fuer-20-ehrenamtlich-engagierte-leichtathletinnen.htm?pgid=4

Wettkampf
Ohne Startpass/-lizenz keine Aufnahme in die Bestenlisten
Leider gibt es immer noch Kreise und Vereine im FLVW, denen nicht bekannt ist oder die
sich nicht an die Vorgabe halten (wollen), dass auch schon M/W 12/13-Aktive einen
Startpass haben müssen.
Andernfalls können die Leistungen dieser Athleten nicht in die Bestenlisten aufgenommen
werden bzw. die M/W 13 können auch nicht bei Westfalenmeisterschaften der W/M 14, bei
denen sie hochgemeldet werden dürfen, starten.
Auf der FLVW-Seite findet sich dazu unter Startpässe der folgende Passus:
Benötigen Jugendliche U14 ein Startrecht?
Ja, Jugendliche U14 (ab M/W 12) und älter benötigen das Startrecht zur
Teilnahmeberechtigung an Sportfesten und Meisterschaften. Das Startrecht ist
Voraussetzung zur Aufnahme der Leistungen in die Westfälische Bestenliste.

Neue Buchausgabe der Wettkampfregeln
Die Ausgabe 2022 der IWR (internationale Wettkampf-Regeln) gibt es jetzt auch als
Broschüre:
https://flvw.de/de/wettkampfregeln-2022-gedruckte-version-ab-sofort-bestellbar.htm?pgid=4
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Terminüberschneidung in der U16
FLVW-Jugendwart Patrick Berg informiert über eine Terminüberschneidung von NRW- und
Landesmeisterschaften in der U16:
https://flvw.de/de/patrick-berg-informiert-ueber-die-nrw-jugendmeisterschaften-in-tr.htm?pgid=4

Übersicht über neue Regelungen ab 2022
Die DLV-Wettkampforganisation hat in einem Rundschreiben an die Veranstalter und DLVLandesverbände noch einmal Neuerungen ab der Saison 2022 zusammengefasst. Das
komplette Rundschreiben ist auf den letzten Seiten dieses FLVW-LA-Newsletters angefügt.

Westfälische Bestenlisten im pdf-Format
In nächster Zeit wird auf der FLVW-Internetseite ein neuer Service bereitgestellt, der
besonders die Statistik-Fans freuen dürfte, die über Jahrzehnte die westfälischen JahresBestenlisten in Buchform gesammelt haben: Es gibt die Landes-Bestenlisten der letzten
Jahre (2020 ff ; seit Einführung der automatischen, elektronischen Bestenlisten) als
Gesamtausgabe auch im pdf-Format. Diese kann man bei Bedarf ausdrucken und als
Broschüre heften, hat also weiterhin ein „Jahrbuch“ der westfälischen Leichtathletik.

Lehrarbeit
Zusätzliche Ausbildungen im Herbst
Wegen der großen Nachfrage wird das Angebot an Übungsleiter-Aus- und Fortbildungen im
Herbst weiter ausgeweitet:
https://flvw.de/de/flvw-erweitert-sein-leichtathletik-lehrangebot-im-herbst.htm?pgid=4

Integrative Fortbildung zum Sprint
In einer gemeinsamen Fortbildung mit dem Behinderten-Sportverband geht es am 10.
September in einem Tageslehrgang um Besonderheiten des Sprinttrainings für behinderte
und nicht behinderte Leichtathleten:
https://flvw.de/de/sprinttraining-fuer-athletinnen-und-athleten-mit-und-ohne-behinde.htm?pgid=4
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Jugend
Viele Teilnehmer/innen
Kinderleichtathletik

beim

digitalen

Themenabend

zur

Sehr gut angenommen wurde der erste digitale Themenabend der DLV-Jugend zu Themen
der Kinderleichtathletik:
https://www.leichtathletik.de/news/news/detail/76421-digitaler-themenabend-kinderleichtathletik-feiert-premiere

Wichtiger Hinweis der Kommission Jugend
Die Kommission Jugend weist noch einmal auf die DLO §8.4 hin:
Jugendliche U14 und U16 dürfen bei derselben Veranstaltung pro Tag in den Disziplinen
300m, 300mH, 400m, 400mH, 4x400m, 800m, 1000m, 1500m, 1500m Hindernis, 3x800m,
3x1000m, Langstrecke (ab 2000m), Gehen (Bahn/Straße alle Strecken) und Straße (incl.
aller weiteren stadionfernen Laufwettbewerbe) nur an einem Wettbewerb und nur in einer
Altersklasse teilnehmen.
In letzter Zeit ist wiederholt das Nicht-Beachten dieser Regel festgestellt worden. Der Sinn
der Regel ist, die Jugendlichen an einem Wettkampftag nicht zu überlasten.
Wird die Nicht-Beachtung (auch nachträglich) festgestellt bleibt dem FLVW dann leider
nichts anderes übrig, als die zeitlich zweite - später erzielte - Leistung zu annullieren. Diese
Leistung ist dann nicht mehr bestenlistenreif und kann nicht für Meldezeiten für
Meisterschaften genutzt werden. Zur Vermeidung von späterer Frustration bei
Annullierungen sollten alle Trainer und Meldestellen der Vereine diese Regel beachten.

Laufszene
Lauftagung am 18. Juni
Das diesjährige Treffen der Veranstalter von stadionfernen Wettkämpfen („Lauftagung“)
findet nach zwei Jahren in digitaler Form nun wieder als Präsenzveranstaltung statt und zwar
am Samstag, 18. Juni, im SportCentrum kaiserau.
Neben der Terminabsprache für die Straßenläufe stehen Infos über Neuerungen und die
Nutzung der verbandseigenen Race-Result-Zeitmessung im Mittelpunkt des Treffens.
https://flvw.de/de/flvw-lauftagung-am-18-juni-wieder-in-praesenz.htm?pgid=4
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Anhang
Rundschreiben der DLV-Wettkampforganisation vom 23. Mai 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe:r Meeting-Veranstaler:in
wir möchten Sie mit dieser Informations-Mail nochmals über die in dieser Saison in Kraft
getretenen Änderungen der Internationalen Wettkampf-Regeln (IWR) informieren. Eine
detaillierte Übersicht über Teile der neuen Regeln können dem anhängenden PDF, welches
schon im November 2021 veröffentlicht wurde, entnommen werden.
Die gravierendsten Änderungen und Veranstaltungshinweise sind aber in den folgenden
Punkte auch noch einmal zusammengefasst: Zudem geben wir mit dieser E-Mail auch
nochmal einen Hinweis zum korrekten „Schließen“ einer Veranstaltung im
Wettkampfprogramm am Ende einer Veranstaltung.
 Weitsprung (TR 30.1.1)
o Es ist ein Fehlversuch, wenn beim Absprung ein Teil des Fußes/Schuhs die
Senkrechte über der Absprunglinie durchbricht, sei es beim Durchlaufen ohne
zu springen oder beim Sprungvorgang. Sollte der Übertritt nicht per
Sichtkontrolle bzw. Videotechnik erfolgen, legt TR 29.5 fest, dass die Nutzung
von Plastilin zur Unterstützung der Kampfrichter:innen verwendet werden
kann, dieses ist jedoch in einem Winkel von 90° (statt wie bisher 45°) zu
benutzen.
o Die Nutzung einer Videotechnik oder von Plastilin ist keine Pflicht, kann aber
die Arbeit bzw. die Entscheidung des jeweiligen Obmanns unterstützen und
somit ggf. auch erleichtern.
 Bahnverstoß (TR 17.4)
o Folgende zwei Ausnahmen führen nicht mehr zur sofortigen Disqualifikation:
 Wenn bei Läufen in Bahnen in einer Kurve bei der inneren Bahnlinie
die Bahnbegrenzung oder Boardkante einmal berührt wird (17.4.2).
 Wenn bei Läufen die nicht in Bahnen gelaufen werden ein Schritt auf
oder vollständig über die innere Begrenzungslinie oder die Boardkante
gemacht wird (17.4.3).
o Bei zwei oder mehr Verstößen der oben angegebenen Fälle, kommt es dann
folglich zur Disqualifikation.
 Gemischte Wettkämpfe (TR 9.2)
o Gemischte
Wettbewerbe
zwischen
männlichen
und
weiblichen
Teilnehmer:innen sind normalerweise nicht erlaubt.
o Ausnahmen dieser Regel gelten für folgende Punkte:
 Laufwettbewerbe von 5.000m und länger
 Wenn nicht genügend Athlet:innen des einen oder beider
Geschlechter teilnehmen, um die Durchführung getrennter
Läufe zu rechtfertigen.
 Solche Läufe sind in keinem Fall durchzuführen, wenn dadurch
Schrittmachen oder Unterstützen von Athlet:innen eines
Geschlechts durch Athlet:innen des anderen Geschlechts
ermöglicht wird.
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Technische Wettbewerbe
 Männer und Frauen können parallel auf einer oder mehreren
Anlagen durchgeführt werden
 Getrennte Wettkampflisten sind zu führen
 Ergebnisse
sind
getrennt
nach
Geschlechtern
zu
veröffentlichen.
 Regeln TR 25 ff sind weiterhin zwingend zu beachten
o Werden in den anderen Fällen gemischte Wettbewerbe durchgeführt, können
diese Ergebnisse nicht in die nationalen und internationalen Bestenlisten
aufgenommen werden und somit auch nicht als Qualifikationsleistung
anerkannt werden.
o Abweichende Regelungen können bei vereins- und kreisoffenen
Veranstaltungen ohne jeglichen Qualifikationscharakter getroffen werden. In
der jeweiligen Ausschreibung ist dann auf die gemischten Wettkämpfe und die
möglichen Konsequenzen hinzuweisen.


 Informationen für Veranstalter:innen zum korrekten „Schließen“ am Ende der
Veranstaltungen in den Wettkampfsoftwares TAF3 und COSA WIN:
o Allgemeines:
 Nur mit dem korrekten Vorgehen gelangen die Ergebnisse Ihrer
Veranstaltung in den Ergebnis-Kalender und in die Deutsche OnlineBestenliste und stehen somit auch für Meldeleistungen bei Meldungen
in LADV und LA.Net3 schnellstmöglich bereit.
 Generell bitte wir immer die aktuelle Version der Software zu
verwenden und die Daten für den Veranstaltungsbericht vollständig
auszufüllen sowie die korrekte Veranstaltungsnummer einzutragen!
 Zudem verwenden Sie bitte beim manuelle Einfügen von Meldungen
die korrekten Stammdaten, damit der vollständige Name und Verein
aus dem Startrecht verwendet wird (in TAF3 hilft hierbei unter
Meldungen die Stammdatensuche)!
o TAF3:
 In TAF3 schließen Sie den Wettkampf unter „Extras -> Wettkampf
schließen“.
 Nach dem Schließen des Wettkampfs haben Sie 2 Tage Karenzzeit,
während der Sie den Wettkampf in TAF3 bearbeiten und geänderte
Leistungen erneut hochladen können, d.h. Sie können den Wettkampf
„gefahrlos“ schließen.
o COSA WIN:
 Die Ergebnisse einer Veranstaltung werden über die Steuerung:
„Export-Daten für Ergebnisdienst zusammenstellen --> LADV“ in einer
zip-Datei ausgegeben. Diese Datei ist dann bei www.LADV.de
hochzuladen. Die in der zip-Datei enthaltene XML-Datei wird von
LADV für das Einlesen in die Online-Bestenlisten weitergeleitet.
 Das
Vorgehen
wird
hier
beschrieben:
https://ladv.de/page/view/informationen_ved_ergebnisse_cosa_zip.htm
Sollten Sie Fragen zu den oben angeführten Themen haben, nehmen Sie gerne Kontakt per
Mail mit uns auf.
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Wir wünschen Ihnen jetzt viel Erfolg bei der Durchführung Ihrer Veranstaltungen und hoffen
weiterhin auf eine gute Saison 2022.
Mit freundlichen Grüßen
DLV-Wettkampforganisation
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