
Die nächsten Ereignisse in der Leichtathletik

nach den vielen abgesagten Wettkämpfen der letzten beiden Jahre gibt es dieses Jahr 
viele ichkeiten schon vor den großen FerienStartmögl

 3.6. Blockwettkampf in Lüchow Beginn 17.00 Treffen: 16:30
Dieser Wettkampf ist für die Altersklassen U16 und U14. Also Anton, Felix, Jonas, Kiara, Kim-Sophie und Kim-
Lea. Arvo, Teresa und Lina können teilnehmen, werden aber gewertet, als wären sie ein Jahr älter. Was ein 
Blockwettkampf ist, erzählen wir Euch im Training.  Melden bitte bei uns bis 28. Mai

11.Juni  Schüler-Mehrkämpfe in Hitzacker Beginn 14.30 Treffen 14.00
Dieses ist einer der beiden wirklich wichtigen Wettkämpfe für Alle. Ihr werden sprinten (50m,75m, 100m je 
nach Alter), Weitsprung und Ballwurf(Anton Kugelstoßen) mitmachen. Jahrgang 2012 und älter können auch 
800m laufen. Wir werden alle Kinder melden. Falls jemand wirklich nicht dabeisein kann, lasst es uns bis zum 5. 
Juni wissen. Eltern beim Wettkampf sind den Kindern sehr wichtig. Hier können sie Euch zeigen, was sie alles 
schon geübt haben. Eltern sind auch als Helfende für die Durchführung des Wettkampfes notwendig. Eine 
Aufgabe ist die Riege von Wettanlage zu Wettkampfanlage zu führen. So seid ihr dabei und helft doch mit. 
Bälle zurückwerfen oder Grube harken sind weitere Aufgabenbeispiele, aber auch das Zettel ins Wettkampf-
büro tragen ist eine Hilfe, die nicht mit dem Begleiten des eigenen Kindes kollidiert. 

18. Juni kleines Vereinssportfest in Gartow mit Grillen  Treffen und Beginn 15.00
3 Wettbewerbe mit etwas anderen Disziplinen für die Kinder aus unserer Leichtathletikabteilung und 
Geschwisterkinder ( )bitte alle Teilnehmer bis 3. Juni bei uns anmelden
jeder Teilnehmer gewinnt eine Medaille. 
Im Anschluß wollen wir mit allen Kindern und Eltern ( Vätern und Müttern) grillen.
Bitte lasst uns deshalb auch hier wissen, wer kommt um lanen zu können.p
Zum einen möchten wir Euch kennen lernen und ihr sollt Euch untereinander kennen lernen. 
Es geht auch um Tipps, wenn sowieso Sportkleidung gekauft werden muss, was sinnvoll ist und was in eine 
Wettkampftasche gehört, soll das Kind vor dem 800m-Lauf eine Portion Pommes essen ,... was sind eigentlich 
unsere Ziele,...
Ebenso möchten wir wissen, was Ihr ( Kinder und Eltern) vom Leichtathletiktraining erwartet und was genau 
nicht.
9. Juli Schülermehrkämpfe der SV Gartow in Lüchow Beginn 10.00 Treffen 9.30
Diesen Wettkampf richten wir als Verein aus. Wir müssen also auch die Wettkampfanlagen betreuen. Die 
Eltern der anderen Vereine sind unsere Helfer. Wie das geht besprechen wir am 18. Juni
Die Kinder Jahrgang 2011 und jünger sprinten 50m, springen weit und werfen den Ball. Die älteren (75m/100m), 
Weitsprung, Hochsprung und Ball bzw Kugel.. Die Jahrgänge 2012 und älter können auch 800m laufen. Am Ende 
der Veranstaltung gibt es Staffeln (4x50,bzw 4x75) und Medaillen für die besten 3 jeder Altersklasse

13. Juli Staffel-Kreismeisterschaften in Lüchow Wettkampfbeginn 18.00 Treffen 17:30
Jede Staffel besteht aus 4 (4x50,4x75) bzw 3( 3x 800) Kindern einer Altersklasse. Es muss also frühzeitig 
geklärt werden, falls jemand gar nicht teilnehmen kann. Wir bilden die Staffeln im Training und schreiben das 
auch in die WhatsApp-Gruppe. Es kann passieren, dass es für das eine oder andere Kind keine passende Staffel 
gibt - wir versuchen das zu vermeiden. Wer aber am 7.7. gemeldet wird, auf den verlassen sich die anderen um 
gemeinsam zu starten

Wir freuen uns auf viele spannende Wettkämpfe und auf das Training

Cathleen, Cornelia, Siggi


