
Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen 

 

Die folgenden Ausschreibungsbedingungen gelten bei allen Sportfesten von uns, ohne Ausnahme, es wird um 
Beachtung gebeten. 

 
Die Wettbewerbe werden nach den jeweils gültigen „Internationalen Wettkampfregeln" (IWR) sowie der „Deutschen 

Leichtathletikordnung" (DLO) durchgeführt und stehen unter amtlicher Aufsicht. 

 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schäden. 

Umkleiden und Duschen sind in gegeben. 

Auf allen Veranstaltungen, wird eine elektronische Zeitmessung eingesetzt. 

Meldeschluss ist immer 3 Tage vor Wettkampftermin. 

Nachmeldungen werden gegen ein höheres Meldegeld (1,00€) pro Wettbewerb und Teilnehmer angenommen, soweit es 

der Zeitplan zulässt, bis 1 Std. vor jeweiligem Disziplinstart. 

 

 

Auszeichnungen: Die ersten 6 eines Wettbewerbes erhalten Urkunden des Veranstalters.  
 
 

Achtung: Es ist zu beachten, dass Laufwettbewerbe vor technischen Disziplinen gehen. Ein  Nachholen 

von einem versäumten Versuch, der durch die Teilnahme an Laufwettbewerben nicht angetreten 

werden konnte, ist  möglich, wenn dies vorab von Athlet oder Trainer angekündigt wurde und 

nur für den Versuch in dem sich der Wettbewerb, bei wieder Anmeldung befindet. Ist ein Athlet 

aufgrund von technischen Disziplinen oder einem anderen Grund nicht rechtzeitig bei den 

Laufwettbewerben anwesend, wird dieser für den jeweiligen Laufwettbewerb disqualifiziert. Sollte 

der Athlet zuvor vom Laufwettbewerb nicht abgemeldet worden sein wird in der Ergebnisliste ein 

„nicht angetreten" (n.a.) eingetragen, was zur Folge hat, das der Athlet für den restlichen 

Wettkampf gesperrt ist und leider nicht mehr teilnehmen darf. Diese Regel gilt für alle 

Altersklassen. Es ist zu beachten, dass bei gleichzeitigem Startbeginn einer Laufdisziplin immer 

zuerst die jüngeren bzw. erst die Mädchen beginnen. 

 

Datenschutz: Mit der Abgabe einer Meldung erklärt der Verein, dass er und die gemeldeten Teilnehmer mit der 

Speicherung der personenbezogenen Daten einverstanden sind und auch damit, dass die 

Wettkampfdaten in Meldelisten, Wettkampfprotokollen und Ergebnislisten auch auf elektronischem Wege, 

veröffentlicht werden.   

Die Veröffentlichung erfolgt auf den Internetseiten des Vereines, www.flvw.de, www.flvwdialog.de , 

www.leichtathletik.de Internetseite des Deutschen Leichtathletik -Verbandes e.V.  (DLV), www.laportal.net, 

im Seltec – Leichtathletik -Ergebnisportal sowie auf öffentlichen Leichtathletik-Datenbanken. Weiter erfolgt 

eine elektronische Übermittlung zum DLVnet des Deutschen Leichtathletik -Verbandes e.V.  (DLV) mit 

dem Ziel, der Erstellung der Deutschen Bestenliste, sowie der Bestenlisten auf Vereins-, Kreis-und 

Landesverbands Ebene. 

Zusätzlich erklärt der Verein mit Abgabe der Meldung, dass die in der Anmeldung genannten Daten sowie 

im Rahmen der Veranstaltung erstellte Fotos, Filmaufnahmen oder fotomechanische Vervielfältigungen 

ohne Vergütungsansprüche des  jeweiligen Teilnehmers vom Veranstalter und Dritten wie Medien und 

Sponsoren genutzt werden dürfen 


