Mitteldeutsche Hallen- und Winterwurfmeisterschaften Jugend U16, U18, U20
am 02.02.2019 in Erfurt

Informationen

Ein herzliches Willkommen allen Teilnehmern, Übungsleitern und Gästen zu den Mitteldeutschen Meisterschaften 2019
in Erfurt. Wir bitten, nachfolgende Hinweise zu beachten:
° Das Meldebüro befindet sich im Foyer und ist ab 8.00 Uhr geöffnet.
° Der Stellplatz befindet sich im VIP-Raum / Foyer (rechts neben dem Meldebüro). Die Stellplatzkarten für alle
Laufwettbewerbe sind bis 60 min vor der Wettkampfzeit vom Athleten am Stellplatz abzugeben.
Auf den Staffelkarten ist die Reihenfolge der Staffelstarter festzulegen.
Für den Dreisprung bitten wir, bis 60 min vor Wettkampfzeit den Absprungbalken an der Ausgabe Startunterlagen
bekanntzugeben.
Nach Abgabe einer Stellplatzkarte und nachfolgender Nichtteilnahme am Wettbewerb OHNE Abmeldung erfolgt
Disqualifikation des Teilnehmers für die gesamte Veranstaltung.
° Nachmeldungen sind bis zum Zeitpunkt der Stellplatzkartenabgabe (60 min) für den jeweiligen Wettbewerb möglich.
(Bezahlung und Anmeldung über Meldebüro! Alle Altersklassen = 20,00 € NMG + Startgebühr!). Staffelstarter können
aus der gemeldeten Vereinsliste entsprechend der Altersklassenvorgaben auch ohne vorherige explizite Staffelmeldung
in die Staffel eingetragen werden. Athleten, die bisher nicht für die Veranstaltung gemeldet sind, müssen auch als Läufer
einer gemeldeten Staffel nachgemeldet und mit Nachmeldegebühr bezahlt werden.
° Der Aufruf / Call erfolgt 20 Minuten vor der Wettkampfzeit
• für alle Disziplinen in der Halle im Callroom
• für alle Wettbewerbe im Winterwurf an der Wettkampfstätte.
Es werden das Vereinstrikot und die Startnummer(n), welche in unveränderter Größe auf der Brust (im Gehen auf
Brust und Rücken) zu tragen ist (sind), kontrolliert.
° Es gelten der geänderte Zeitplan (Internetveröffe ntlichung Stand 30.01.2019) und die Sprunghöhen laut
Ausschreibung.
° Über 60 m und in den Hürdenläufen qualifizieren s ich die Sieger und weitere Zeitschnellste für die Finalläufe.
Bei 4 oder mehr Vorläufen finden nicht gleichberechtigte A- und B-Finalläufe statt.
Nach Disqualifikation im Vorlauf ist keine Endlaufteilnahme a.W. möglich.
Die 800 m werden in allen Altersklassen von der Evolvente gestartet. Die Anzahl der Teilnehmer in den Läufen
ab 800 m ist maximal 16. Wenn ausgeschrieben, werden generell Vorläufe und Finals durchgeführt.
° Wettkampfstätten Winterwurf: Diskus und Speer im Steigerwaldstadion, Eingang Tor Nord und Hammerwurf auf
dem Wurfplatz, Eingang Multifunktionsfläche
° Bei den technischen Wettbewerben wird ein Probeve rsuch (Ausnahme Hoch) gewährt (IWR 180.1). Über
Abweichungen informiert der Schiedsrichter an der jeweiligen Wettkampfanlage.
° Eigene Geräte sind bis eine Stunde vor Wettkampfb eginn in der Gerätekontrolle (Geräteraum neben Foyer) prüfen zu
lassen. Staffelstäbe werden gestellt.
° Coaching-Zonen werden für die Wettbewerbe eingerichtet, nur in diesen Bereichen ist eine Kommunikation zwischen
Trainer/ÜL und Athlet/in möglich. Kennzeichnungen bitte beachten!
° Siegerehrungen finden nach Aufruf statt und sind Bestandteil des Wettkampfes – es besteht Teilnahmepflicht.
° Die Einspruchsstelle befindet sich an der Ausgabe Startunterlagen. Einsprüche sind erst beim Schiedsrichter an der
Wettkampfanlage vorzubringen. Bei Nichtklärung ist schriftlich Einspruch einzulegen (Gebühr: 50,00 €).
° Umkleidekabinen und Toiletten bitten wir, sauber zu halten. Die Kabinen sind Wechselkabinen und auf
Wertgegenstände ist
selbst zu achten. Bitte keine Kreidemarkierungen auf den Boden zeichnen und die
Klebemarkierungen nach dem Wettkampf wieder selbstständig entfernen.
° Die LA-Halle und besonders der Kunststoffbelag si nd nur mit sauberen Sportschuhen zu betreten (keine
Straßenschuhe!)
° Während des Wettkampfes halten sich bitte nur die Wettkämpfer im Innenraum / an der Anlage auf.
° Wir bitten, die Benutzung der Handys in der Halle einzuschränken, um störende Einflüsse auf die Zeitmessung zu
vermeiden!
Die Wettkampfleitung wünscht erfolgreiche Wettkämpfe.

