
  
Ausschreibung	  für	  die	  Leichtathletik	  	  

	  

25.	  Kinder-	  und	  Jugendspiele	  des	  Jerichower	  Landes	  
Altersklasse	  	  	  7	  bis	  11	  	  -	  	  	  	  12.Juni	  2019	  	  	  	  Burg	  

 
! Die Meldungen mit den Disziplinen erfolgen nach dem entsprechenden Geburtsjahr! 
 

Altersklassen	  und	  Disziplinen	  :	  
	  	  	  	  	  	  Jahrgang:	  	  	  
	  	  	  	  2012	  	  	  	  AK	  07	  	  m	  /	  w	  	  	  	  Sch	  -‐	  E	  	  	  50m,	  	  Weit,	  	  Ball,	  	  800	  m,	  	  4	  x	  50m	  Staffel	  
	  	  	  	  2011	  	  	  	  AK	  08	  	  m	  /	  w	  	  	  	  Sch	  -‐	  D	  	  	  50m,	  	  Weit,	  	  Ball,	  800	  m,	  	  4	  x	  50m	  Staffel	  
	  	  	  	  2010	  	  	  AK	  09	  	  m	  /	  w	  	  	  	  Sch	  -‐	  D	  	  	  50m,	  	  Weit,	  	  Ball,	  800	  m,	  	  4	  x	  50m	  Staffel	  
	  	  	  	  2009	  	  	  AK	  10	  	  m	  /	  w	  	  	  	  Sch	  -‐	  C	  	  	  	  50m,	  Weit,	  Ball,	  	  800	  m,	  Hoch,	  4	  x	  50m	  Staffel	  
	  	  	  	  2008	  	  	  AK	  11	  	  m	  /	  w	  	  	  	  Sch	  -‐	  C	  	  	  50m,	  Weit,	  Ball,	  	  800m	  ,	  Hoch,	  4	  x	  50m	  Staffel	           

 
Veranstalter:             KSB Jerichower Land  
 
Gesamtleiter :           Steffen Hartwig      ℡   0173 811 6420 
 
Ort / Datum:               Sportplatz des BBC 08 – Flickschupark  in Burg; 12.06.2019 
 

 !  Die Einweisung der Kampfrichter erfolgt um 8:45 Uhr am Kampfrichterturm! 
 

Beginn / Ende :          9: 00 Uhr  bis  ca.15:45 Uhr 
 
Meldungen:            " Die Schulen und Vereine melden nur mit amtlicher Meldeliste  
                                    (siehe Anlage). Andere Meldungen werden nicht berücksichtigt. 
 

              "Höchstteilnehmerzahl pro Altersklasse:  4 StarterIn 
 
Mindestsprunghöhen beim Hochsprung sind zu beachten: 
 

AK 10/11 m = 1.07 m   AK 10/11 w = 1.05 m   (Steigerung um je 5 cm)   
 
Meldetermine:        bitte bis  Freitag,  den 24. Mai 2019   ( Posteingang ) 
                   

ACHTUNG !!  Pfingsten beachten! (08.06.- 10.06.2019) 
Der Wettkampf ist gleich am Mittwoch nach Pfingsten !! 

 

 
Meldeadresse :         per Mail:  jastteam @ gmx.de     
  
      "  Mobil per WhatsApp an: 0173-8116420 
                                   "  nur auf  amtl. Meldeliste in DRUCKBUCHSTABEN !!! 

Modalitäten :   #Jede teilnehmende Schule stellt mindestens  
    einen Betreuer als  Kampfrichter ! 

 

   # Staffelstäbe sind von jeder Schule selbst mit zu bringen. 
 

   # Der Veranstalter haftet nicht für Wertsachen und Gegenstände. 
 

            # Eine Imbissversorgung ist vor Ort  

   #  Informationen zur Datenschutzgrunderklärung  als Anlage beigefügt 
 

 

Auszeichnungen :   1. bis 3. Platz  erhalten Urkunden und Medaillen 


