
INFORMATIONSBLATT 
für das  

Hallenmeeting des TLV sowie  
LM 400m, 3000m, Gehen des TLV 

am 07.01.2023 in der Hartwig-Gauder-Halle Erfurt 

 
Wir begrüßen alle Teilnehmer, Betreuer, Kampfrichter und Helfer recht herzlich und 
wünschen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.  
Aufgrund sehr hoher Meldezahlen in einigen Disziplinen haben wir eine ungewöhnlich 
lange Wettkampfdauer. Das tut uns natürlich leid, war aber nicht zu ändern. Auch 
mussten wir einige gravierende Veränderungen vornehmen, um den Wettkampf 
überhaupt umsetzen zu können. Bitte schaut den Zeitplan genau an und plant 
entsprechend Eure Anreise gegebenenfalls neu.  
Wir bitten um Beachtung folgender Hinweise: 
 

 Ausgabe Startunterlagen 
Die Startunterlagen werden im Meldebüro im Foyer ausgegeben. Die 
Startgebühren sind bar zu zahlen. 

 Wir bitten um schnellstmögliche Information über eventuelle Streichung 
von Teilnehmern/Disziplinen durch Abgabe der Kopie Meldeliste. Bitte 
Teilnehmer/Disziplinen auf der Meldelisten-Kopie kennzeichnen und im 
Meldebüro wieder abgeben.  

 Aufwärmbereich: 100m-Strecke an der Halle-Längsseite 
 Der Aufruf zu den Wettkämpfen wird bei den technischen Wettbewerben 15 

min / bei den Sprint- und Laufwettbewerben 10min vor Wettkampfzeit im 
gekennzeichneten Bereich durchgeführt.  

 Der Zugang zur WK-Anlage erfolgt nach dem Aufruf gemeinsam.  
 Weitsprung M 12/13 und W12/13: generell nur 3 Versuche (aufgrund der 

hohen Meldezahlen) 
 Es ist nur 1 Probeversuch beim Weitsprung und Kugelstoßen möglich. 
 Startnummern sind in unveränderter Größe auf der Brust (Hoch: auf Brust 

oder Rücken, Gehen Brust und Rücken) zu tragen. 
 Wurf-Geräte: Kugeln werden gestellt. Eigene Geräte können an der WK-

Anlage nach Prüfung durch das Kampfgericht genutzt werden. 
 Coachingzone Hochsprung ist für Trainer/ÜL ausgewiesen  
 Einspruchsstelle befindet sich an der Ausgabe der Startunterlagen. 
 Die 800 m werden von der Evolvente gestartet. 
 Im 60m-Sprint werden grundsätzlich nur Zeitfinals durchgeführt.  
 Alle Dreispringer (Einladungs-WK) melden bitte an der Ausgabe der 

Startunterlagen bis 90 min vor Wettkampfbeginn ihren Absprungbalken. 
 Siegerehrungen werden nur für die Landesmeisterschaftsdisziplinen 

durchgeführt. Für alle anderen Wettkämpfe werden die Urkunden am Meldebüro 
im Foyer ausgelegt. 

 Umkleidekabinen in der LAH. 
 Imbissversorgung: erfolgt an der LA-Halle. 
 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände. Wir 

bitten, die Toiletten im sauberen Zustand zu verlassen. 
 Ein Ergebnisaushang findet nicht statt. Live Ergebnisse auf  

leichtathletik.de | Das Leichtathletik-Portal      sowie nach der Veranstaltung unter 
www.tlv-sport.de. 



 
 
Parkmöglichkeiten 
 

 Parkhaus SWE - kostenpflichtig (A) 
 Hinter der Westtribüne Stadion (B) nur für Kampfrichter 
 Parkplatz Thüringenhalle (C) 

 
 

 


