
Offene Mitteldeutsche Meisterschaft der    
   Frauen und Männer              

 am 18.07.2021 im  
Kurt-Neubert-Sportpark in Sömmerda 

 
Wir begrüßen alle Teilnehmer, Betreuer, Kampfrichter und Helfer recht herzlich und 
wünschen einen erfolgreichen Wettkampf. Wir bitten um Beachtung folgender 
Hinweise: 
 

• Ausgabe Startunterlagen 
Die Startunterlagen werden am Zugang Stadion (siehe Anhang)  ausgegeben. 
Die Startgebühren sind bar zu zahlen. 

• Aufwärmbereich: Nebenflächen, nicht Stadioninnenraum. Zugang zum 
Stadioninnenraum haben nur die an den aktuellen Wettbewerben beteiligten 
Sportler, Kampfrichter und Organisatoren. Bei Zuwiderhandlungen wird der 
Sportler vom Wettkampf ausgeschlossen! 

• Nach- und Ummeldungen am Wettkampftag sind unter Zahlung einer 
Ordnungsgebühr von 20 Euro pro Start/Disziplin zusätzlich zu den 
Organisationsgebühren möglich. 

• Startnummern sind in unverändert  (Regel 143.8 IWR) auf der Brust 
(Hoch/Stab: auf Brust oder Rücken) zu tragen. 

• Wurf-Geräte werden gestellt. Eigene Geräte können unter der Voraussetzung 
der vorherigen Prüfung gemäß Regel 187.1–3 IWR benutzt werden. Sie sind 
grundsätzlich 30 Minuten vor Beginn der Disziplin bei der Gerätekontrolle 
abzugeben. Die Gerätekontrolle befindet sich im Bereich Stadionzugang 
(siehe Anlage) und ist ausgeschildert.  Eigene Geräte können nach Abschluss 
des gesamten Wettbewerbs von der Wettkampfanlage mitgenommen werden. 

• Speer/Diskus-Wettbewerbe finden im Stadion, Kugelstoß auf dem 
Nebenplatz statt.  

• Spikeslänge 6mm bitte beachten. 

• Es werden für alle Wettbewerbe Stellplatzkarten ausgegeben! Die Stellplatz-
karten sind bis spätestens 60 Minuten vor Beginn des jeweiligen Wett-
bewerbes an der Stellplatzkarten-Annahme abzugeben. Diese endgültige 
Meldung ist Voraussetzung für die Wettbewerbsteilnahme. Zu spät ein-
gereichte Stellplatzkarten werden nicht berücksichtigt. Für die pünktliche 
Ausführung dieser Meldung ist ausschließlich der Sportler (bzw. bei Staffeln 
der Betreuer) verantwortlich.  
Die namentliche Staffelaufstellung in der Reihenfolge der Laufteilnehmer muss 
schriftlich auf der Stellplatzkarte bei Abgabe dieser vorliegen. Änderungen 
sind bis spätestens 30 Minuten vor Beginn des Wettbewerbes schriftlich 
bekannt zu geben! 

 
Sind Verzögerungen zur rechtzeitigen Abgabe der Stellplatzkarte aus 
verkehrstechnischen Gründen zu erwarten, ist dies dem Ausrichter per 
Mobiltelefon mitzuteilen, um das Teilnahme-recht zu sichern bzw. einen 
Ausschluss vom Wettbewerb zu vermeiden. Ist in diesen Fällen eine 
rechtzeitige Ankunft zum Wettbewerb nicht möglich, wird dann trotz „der 
fernmündlichen Meldung“ von einem Ausschluss an weiteren Wettbewerben 
abgesehen. Die verbindliche Telefon-Nummer (nur am Wettkampftag zu 
verwenden) ist (Tel.: 0171-7504685 . Thomas Gentzel oder 0179-6966543 
Axel Siegfried) 



• Der Callroom für alle Wettbewerbe befindet sich auf der Multifläche neben 
dem Stadion (siehe Anhang / Ausschilderung).  
Die Sportler finden sich  

  bei Bahndisziplinen spätestens 20 Minuten,  
  beim Stabhochsprung spätestens 40 Minuten und  

   bei allen anderen technischen Disziplinen spätestens 20 Minuten  
vor Wettbewerbsbeginn im Callroom ein. Sie werden dann zum 
entsprechenden Start oder zur entsprechenden Wettkampfanlage geführt. 
Wer nicht oder zu spät im Callroom ist, kann nicht am Wettbewerb 
teilnehmen. Ein Sportler kann im Callroom auch durch einen Vertreter 
angemeldet werden, wenn er gerade an einem anderen Wettbewerb teilnimmt. 
Sportler, die für einen Wettbewerb ihre Stellplatzkarte abgegeben haben 
oder sich für die nächste Runde qualifiziert haben und am Wettbewerb nicht 
teilnehmen, müssen spätestens im Callroom abgemeldet werden. 
Ansonsten werden sie von der Teilnahme an weiteren Wettbewerben des 
laufenden Wettkampftages ausgeschlossen (disqualifiziert)! 

• Finden in Wettbewerben Vorläufe zur Qualifikation für ein Finale statt, so 
qualifizieren sich die jeweiligen Vorlaufsieger und weitere Zeitschnellste für 
dieses. 
Ein Teilnehmer, der sich für die nächste Runde qualifiziert hat, kann auf das 
Weiterkommen verzichten. Dies ist am Stellplatz schriftlich bekannt zu 
geben. Erfolgt diese Meldung rechtzeitig, kann ein anderer Teilnehmer 
nachrücken.  
Ergibt sich, dass Vorläufe nicht notwendig sind, wird zum Zeitpunkt der 
Vorläufe ein Einladungslauf angeboten. Das Finale findet zur Finallaufzeit 
statt. (Unabhängig davon ist die Stellplatzkarte spätestens zur 
entsprechenden Stellplatzzeit vor dem Vorlauf abzugeben). 

• Einspruchsstelle befindet sich an der Ausgabe der Startunterlagen. 

• Siegerehrungen werden aufgerufen. Bitte am angegebenen Platz nach dem 
Aufruf sammeln (siehe Anhang). 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände. 

• Vertreter von Medien- und Presseanstalten erhalten in der 
Startunterlagenausgabe gegen Kaution von 10,00 Euro (wird bei der 
Rückgabe zurückgezahlt!) eine Akkreditierung. Nur diese erhalten bei 
Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen den Zutritt zum 
Innenraum/Wettkampfbereich. 

• Ein Ergebnisaushang findet nicht statt. Ausnahme: Endlaufbesetzungen 

werden am Meldebüro veröffentlicht. Live Ergebnisse auf   

www.leichtathletik.de/ergebnisse sowie nach der Veranstaltung unter 

www.tlv-sport.de. 

 

Wichtig:  
Grundsätzlich hat jeder auf die Hygiene und Abstandsregeln entsprechend der gültigen 
Verordnung zu achten.  
Im Interesse der Athlet(inn)en und aller anderen fordern wir jeden auf, der typische Symptome 

des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat, dem Stadion fern zu bleiben, um auch weiterhin 

Wettkämpfe dieser Art durchführen zu können. 

 

 

 

 

 

http://www.leichtathletik.de/ergebnisse
http://www.tlv-sport.de/


Anhang 
 

 

1 Ausgabe Startunterlagen, 

Einspruchsstelle 

Gerätekontrolle 

2 Umkleiden 

3 Stellplatz 

4 Call 

 

 

5 Kugelstoßanlage 

6  Sammelplatz 
Siegerehrung 

A Aufenthaltsbereich   
P Parkplatz 
Z Zugang 
 

 

 
 

 

 

 


