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Liebe Leichtathletikfreunde,
das war – und ist immer noch – ein Jahr ohne Gleichen!
Viele Dinge liefen 2020 anders, als wir es gewohnt sind.
Auch wir in der Leichtathletik haben dies zu spüren bekommen.
Sind wir noch mit Elan in die Hallensaison 2020 gestartet, wurden auch wir
Mitte März komplett ausgebremst. Erst ab Mai konnte wieder in Gruppen
trainiert werden und seit Juni konnten wieder Wettkämpfe unter besonderen
Bedingungen stattfinden. Trotz des großen Engagement vieler Trainer, Helfer,
Kampfrichter und Eltern, mussten wir doch feststellen, dass wir gerade bei
unseren Kreismeisterschaften rückläufige Teilnehmerzahlen hatten.
Und nun zum Jahresende stehen wir wieder vor dem Problem, dass Hallen
gesperrt sind und Training nur „paarweise“ gemacht werden darf.
Meine Hoffnung ist, dass wir ab Januar evtl. wieder in kleinen Gruppen
zusammenkommen dürfen. Es ist Gesellschaftlich enorm wichtig, dass alle,
aber vor allem unsere Kinder, wieder soziale Kontakte auch außerhalb der
Schule haben dürfen. Ebenfalls brauchen wir alle dringend Bewegung. So denn
auch meine Bitte an Euch alle: Haltet Kontakt zu euren Leichtathleten! Bietet –
sobald es wieder erlaubt ist – Training an!
Ob, wie und wann wir wieder Wettkämpfe durchführen können wird die
weitere Entwicklung der Pandemie zeigen.
Aber es gab dieses Jahr auch vieles positives. In Hattstedt wurde eine neue
Sprintbahn eingeweiht. Der KLV unterstützte finanziell den Kauf von
Wettkampfhürden. Die dort ausgetragenen KM der Jüngsten wurde mit
Begeisterung durchgeführt.
Unsere Athleten – egal welcher Altersklasse – erzielten viele Top Leistungen,
die der Bestenliste auf unsere Internetseite entnommen werden können.
Stellvertretend sei hier Sabrina Heil genannt, die bei den DM der WJU18 über
400m Hürden mit einer Top-Leistung Bronze holte. Dies verhalf ihr in den
Bundeskader!
Die elektronische Zeitmessanlage musste erneuert werden und auch hier
konnte der KLV unter die Arme greifen.
Wie immer möchte und muss ich an dieser Stelle aber auch noch auf ein paar
Dinge hinweisen:
1. Zum Jahreswechsel ist wieder die Bestandserhebung der Sportarten an
den LSV zu melden. Achtet bitte darauf, dass euer Verein alle
Sportler/innen der Leichtathletik zuordnet, die mit ihr in Berührung
kommen (aktive und passive Sportler, Funktionäre, Walker, und, und,
und). Die finanzielle Förderung des KLV NF durch den SHLV ist davon
abhängig.
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2. Seit dem 01.12.2019 gibt eine bundeseinheitliche Wettkampfsoftware.
Daher sollen zukünftig möglichst alle stadionnahen Veranstaltungen mit
der „SELTEC“-Software durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind
grundsätzlich aus dem Wettkampfprogramm heraus im Internet zu
veröffentlichen. Bei vielen Sportfesten haben wir dies auch schon
genutzt. Ein „Hochladen“ von PDF-Dateien ist auf diesem Weg nicht
möglich. Dies ist erforderlich, da parallel eine bundesweite Bestenliste
eingeführt wird. Und diese setzt sich aus den Leistungen, die auf
„ergebnisse.leichtathletik.de“ veröffentlicht werden, zusammen.
Um nun alle Leistungen der entsprechenden Person zuordnen zu können,
müssen einheitliche Datensätze vorhanden sein. Dies wird vorrangig
durch die Startpassdaten geregelt. Daher ist es sehr wichtig, dass sich
alle Vereine bei „LADV.de“ anmelden und dort die Daten ihrer
Athleten/innen hinterlegen.
Leistungen können allerdings nicht mehr erfasst werden, wenn der
Athlet/in z.B. unter einem anderen Vereinsnamen als dem des
Stammvereins antritt.
Probleme könnten hierbei wegen Datenschutz auftreten, da die
Genehmigung zur Veröffentlichung an einen Startpass geknüpft ist.
Bisher ist dies in SH nicht zwingend erforderlich.
Allerdings kann ich nur empfehlen für alle Athleten eine Startpass zu
beantragen. Bis einschließlich 13 Jahre sind diese kostenlos.
3. Alle mir bekannten Termine für 2020 sind auf unserer Internetseite
(www.klv-nordfriesland.de) veröffentlicht. Leider musste bereits die
Straßenlaufserie in Drelsdorf abgesagt werden.
4. Unseren KLV Verbandstag planen wir für den 20.Februar 2021 in
Süderlügum.
Da wir uns mit der Teilnehmerzahl einschränken müssen, werden wir
vor Ort keine Ehrungen der Landesmeister durchführen können.
Auch kann je Verein leider nur ein Vertreter teilnehmen.
Ich hoffe, ihr findet in der Vorweihnachtszeit und zum Jahreswechsel
genügend Ruhe und Zeit für Besinnlichkeit im Kreise der Familie.
Euch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
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