Allgemeine Bestimmungen für alle Kreisausschreibungen
Soweit in der Ausschreibung keine anders lautenden Angaben enthalten sind, gelten die
nachstehenden Bestimmungen.
Veranstalter / Ausrichter
Veranstalter: Leichtathletik Verband Nordrhein e.V., Kreis Düsseldorf / Neuss
Ausrichter siehe jeweilige Ausschreibung
Durchführung
Die Meisterschaften werden in den jeweils aufgeführten Wettbewerben nach den "Internationalen
Wettkampfbestimmungen" des DLV durchgeführt.
Teilnahmeberechtigung
Teilnehmen können an allen Kreismeisterschaften Deutsche und Ausländer, die für einen Verein des
Leichtathletik - Kreises Düsseldorf / Neuss startberechtigt sind und keiner Sperre unterliegen.
Alle für die AK U14 (W/M 12/13) und älter gemeldeten Sportler/innen müssen im Besitz eines
gültigen DLV - Startpasses sein. Die Startpassnr. muss auf der Meldung vermerkt sein. Sonst wird
die Meldung nicht angenommen. Eine Kopie eines aktuellen Startpassantrags an den LVN wird
anerkannt.
Einschränkung des Teilnahmerechts
Bei den Kreismeisterschaften des LVN-Kreises Düsseldorf/Neuss ist ohne Ausnahme während einer
Veranstaltung der Start in derselben Disziplin nur in einer einzigen Altersklasse möglich.
Kinder der Altersklasse W/M11 dürfen nur für die AK W/M12 hochgemeldet werden, außer bei
Staffeln und Team-Wettbewerben. Dort gilt die Klasse U14 insgesamt.
Weitere Einschränkungen können durch die einzelnen Ausschreibungen vorgenommen werden.
Hinweise und Belehrung gem. Datenschutzgesetz
Mit der Meldung zu Kreismeisterschaften des LVN-Kreises Düsseldorf/Neuss gibt der meldende
Verein oder der/die meldende Athlet/ Athletin die Einwilligung, dass die Meldedaten elektronisch
(maschinell) auf unbestimmte Zeit gespeichert werden können und Name und erzielte Leistung auf
unbestimmte Zeit in der offiziellen Ergebnisliste erscheinen und mit dieser im Internet veröffentlicht
werden. Wenn der Speicherung der Meldedaten und dieser Veröffentlichung der Ergebnisse
widersprochen wird, ist eine Teilnahme an Meisterschaften des Kreises Düsseldorf/Neuss nicht
möglich. Für die Einholung der Einwilligung ist der meldende Verein verantwortlich.
Startgemeinschaften
Kreisübergreifende Startgemeinschaften (StG) können in Staffelwettbewerben und in TeamWettbewerben / Schüler-Cups bei Kreismeisterschaften / Vorkämpfen starten. Ist kein Verein des LVN
- Kreises Düsseldorf/Neuss führender Verein, so ist nur ein Start „außerhalb der Wertung“, a.W.,
möglich.
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Meldungen
Die in den einzelnen Ausschreibungen angegebenen Schlusstermine (Eingang) müssen unbedingt
eingehalten werden.
Nach diesem Termin eingehende Nachmeldungen werden bis einschließlich drei Tage vor der
Veranstaltung mit einer zusätzlichen Meldegebühr von € 1,00 pro gemeldete Disziplin belegt. Danach
eingehende Meldungen werden wie Nachmeldungen am Wettkampftag behandelt.
Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind spätestens bis 1 Std. vor dem Wettkampf gegen eine
zusätzliche Gebühr von € 2,00 pro Wettbewerb und Teilnehmer möglich. Ummeldungen werden wie
Nachmeldungen behandelt.
Nachmeldungen ganzer Mannschaften sind in allen Mannschaftskämpfen (Teamwettbewerbe/
Vorkämpfe LVN-Schüler-Cups) nicht möglich.
Alle Meldungen sind auf DLV-Meldebögen einfach an den in der Ausschreibung angegebenen
Ausrichter möglichst per E-Mail, auch eingescannt, einzureichen. Die Meldeliste ist entweder mit dem
Computer oder in sauberer Druckschrift vollständig (einschl. der Meldegebühren) auszufüllen.
Elektronische Meldungen (E-Mail-Anhänge) möglichst als pdf (eingescannt) oder doc – Format
senden, in Ausnahmefällen in den Formaten .txt oder xls. Nicht zu öffnende Meldungen werden
zurückgeschickt. Die Meldungen können auch per Post geschickt werden, auch hier gilt auf jeden Fall
nicht der Poststempel, sondern das angegebene Eingangsdatum. Bei Staffeln müssen alle in Frage
kommenden Athleten gemeldet werden.
Organisationsgebühren
Einzel
Männer / Frauen
Jugend U20/U18
Jugend U16/U14.
Kinder U12 u.j.

€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50

Staffeln

€ 6,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 4,50

Mehrkampf

€ 13,00
€ 10,00
€ 6.00
€ 6.00

Crosslauf
€ 6,00
€ 4,50
€ 3,00
€ 3,00

Bitte beachten: Werden Kreismeisterschaften im Rahmen von Vereinsveranstaltungen oder von
anderen Kreisen durchgeführt, so gelten in Abweichung von dieser Regelung die vom jeweiligen
Ausrichter verlangten Startgelder.
Zeitpläne
Zeitpläne sind Anhang der einzelnen Ausschreibungen. Sie können, wenn notwendig, nach Eingang
der Meldungen geändert werden. Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Bei den
Laufwettbewerben müssen Stellplatzkarten 45 Minuten (Staffeln 60 Minuten) vor der im Zeitplan
angegebenen Startzeit am Stellplatz abgegeben werden. Im Übrigen finden sich alle Teilnehmer 15
Minuten vor Wettkampfbeginn am Gerät ein.
Eigene Geräte
Eigene Geräte können benutzt werden, sie müssen den Abmessungen und Gewichten der IWB
entsprechen. Die Geräte müssen vor Beginn des Wettkampfes zur Kontrolle vorgelegt werden und
vom Schiedsrichter gekennzeichnet sein.

Gemeinsame Kreismeisterschaften mit anderen Kreisen / Start kreisfremder Sportler
Werden Kreismeisterschaften zusammen mit anderen Kreisen durchgeführt, so findet in den
technischen Disziplinen nur ein Endkampf mit max. acht Sportler/innen statt. Qualifizieren sich
weniger als acht Kreisathleten für den Endkampf, so erfolgt die Auswertung der weiteren
Kreisplatzierungen bis zum achten Platz nach den Vorkampfleistungen.
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In den Läufen werden, sofern der Zeitplan es zulässt, Zeitendläufe, ggf. nach Kreisen eingeteilt,
durchgeführt.
Nehmen - vorab vom Kreisvorstand zugelassene - kreisfremde Gastsportler oder Sportler außerhalb
der Kreiswertung (a.W.) teil, so besteht kein Anspruch auf eine Endkampf- oder Endlaufteilnahme.
Sind weniger als acht Kreisathleten am Start, so können qualifizierte Gastathleten zusätzlich zu den
angetretenen Kreisathleten bis zur Gesamtzahl acht zum Endkampf zugelassen werden.
Auszeichnungen
Alle Endkampf - und Endlaufteilnehmer erhalten eine Urkunde,
- bei Zeitendläufen die ersten 8 platzierten Teilnehmer,
- bei Staffelläufen bei den Schüler/innen die ersten 8 platzierten Mannschaften, in den anderen
Klassen die ersten Drei,
- bei Mehrkämpfen - Einzel - die ersten 8 Teilnehmer, - Mannschaft - die ersten 3
Mannschaften.
- Für Kindermehrkämpfe können Sonderregelungen gelten (jeweilige Ausschreibungen
beachten).
Die Sieger erhalten den Titel " Kreismeister 2017" bzw. „Kreisbeste/r 2017“ (Kinderklassen).
Medaillen werden bei den Bestenkämpfen der Kinder und in den Jugendklassen in
Einzelwettbewerben und Staffeln für Platz 1 – 3 verliehen, wenn in der Ausschreibung nichts
Gegenteiliges erwähnt ist.
Werden bei der Siegerehrung Medaillen verliehen, so werden diese nicht nachgesendet,
sondern nur am Veranstaltungstag ausgegeben. Ansonsten verfällt der Anspruch.
Nicht abgeholte Urkunden werden ebenfalls nicht nachgeschickt, sondern werden bei der nächsten
Veranstaltung des Kreises ausgegeben bzw. den Wettkampfunterlagen beigelegt.
Bei den Kreismeisterschaften in der Halle werden nur die ersten drei Platzierten auf dem
Treppchen geehrt. Die weiteren Urkunden werden ausgelegt. Ausnahmen kann es in den
Klassen U14 u. jünger geben.
Ergebnislisten
Ergebnislisten werden nur noch gegen Adresse und eine Gebühr von € 5,00 zugesandt.
Ergebnislisten sind spätestens am Montag nach der Veranstaltung gegen 22.00 Uhr im Internet unter
http://www.LVN-Kreis-Duesseldorf-Neuss.de abrufbar, ausgenommen bei technischen Problemen.
Haftung
Für Schäden jedweder Art, z.B. Unfällen, Diebstählen etc. wird vom Veranstalter bzw. Ausrichter keine
Haftung übernommen.

Veröffentlichung von Ausschreibungen und Änderungen
Die Ausschreibungen und Zeitpläne werden ausschließlich auf der Kreishomepage im Internet
veröffentlicht. Wird ein Versand der Ausschreibungen auf Papier gewünscht, so muss dies dem
Kreisgeschäftsführer mitgeteilt werden.
Alle Änderungen der Ausschreibungen und, ggf. auch der „Allgemeinen Bestimmungen für
Kreisausschreibungen“ werden ebenfalls nur auf der Kreishomepage veröffentlicht. Eine schriftliche
Mitteilung per Post erfolgt nur, wenn (s.o.) dies dem Kreisgeschäftsführer mitgeteilt wurde.
Alle Informationen erscheinen unter http://www.LVN-Kreis-Duesseldorf-Neuss.de

