Mitteilungen des Verbandes
1. Bielefeld richtet keine Meisterschaften aus
2. Strecken im Außenbereich (z.B. Crossläufe) besser markieren
Pilonen/Farb/ Flatterband
3. Kreismeisterschaften der Männer und Frauen evtl. in ein
Vereinsportfest einbetten
4. Sprecher im Verband werden rar. Im Verband werden
Fortbildungen angeboten. Ein Sprecher sollte auch
bereit sein, über den Kreis hinaus eingesetzt zu werden.
Dies gilt auch für die Ausbildung für Obleute und Schiedsrichter.
Es soll auch eine Fortbildung für Zielauswerter statt finden
5. Einführung einer neuen Gebührenordnung
Kosten für Wettkampfanmeldung und Startgelder
6. Wettkämpfe für U 12 50m/Weit/Ball ,
Staffel = es darf nicht hochgestartet werden
Einzelwettbewerbe: wird hochgestartet , dann das
Startgeld der höheren Klasse
7. U12 und U 10 Leistungen dürfen nicht in der Bestenliste geführt
werden.
8. Kinderleichtathletik Kosten /Teilnehmer von 2,50 auf 3,00 €
Die Mannschaften können auch auf 5 oder 4 Teilnehmer verringert
werden. Es müssen nicht 6 sein
U 10 Kinderleichtathletik
9. Starten behinderte Athleten (z.B. blinde Läufer mit Helfer )
muß eine getrennte Wertung erfolgen
10.gemischte Wettkämpfe, z.B. um bessere Zeiten zu laufen ,
ist nicht gestattet.
laut Zeitplan laufen z.B. 6 Männer, es laufen aber nur 2 Frauen,
dürfen die zusammen starten

11. Werden beantragte Wettkämpfe verändert, muss es rechtzeitig
gekannt gegeben werden
werden Wettkämpfe eingeschoben muss es der Aufsicht
mitgeteilt werden und auf der Internetseite allen bekannt gegeben
werden.
findet es am Veranstaltungstag statt, muss die Aufsicht und der Sprecher
informiert werden.
Im Veranstaltungsbericht sollte es festgehalten werden.
12. Kampfrichter – Kleidung
Kreis : T-shirt – weiß
Pullover - grau
( aufbügelbares FLVW – Abzeichen)
Kreis ist eigenverantwortlich
Sponsoren sind erlaubt – Größe sollte beachtet werden
anbringen auf Kragen oder Ärmel
Regenjacke: dunkelblau
13. Bei der Einstellung von Trainer oder Übungsleiter wird heute
häufig ein erweitertes Führungszeugnis verlangt ‼‼‼
14. Das Dialog-System ist verbindlich für die Anmeldung von
Veranstaltungen / notfalls keine Unterschrift
15..Für das E – Postfach ist ein Passwort erforderlich
Dies ist wichtig für offizielle Mitteilungen
Das Kennwort muss beim Kreis beantragt werden.
Sollte auch Fußball in einem Verein gespielt werden,
könnte man sich informieren und gemeinschaftlich nutzen‼!
16. Die Wettkampfunterlagen
sollten über das Dialog-System weitergeleitet werden
. 10 Tage nach der Veranstaltung. (Kreis /FLVW)
(Veranstaltungsbericht und Ergebnisliste)
zu spätes einreichen: es werden Ordnungsgelder berechnet
17. Neue Gebührenordnung zum Teil auf der FLVW Seite
komplett beim DLV
18. Seltec ist komplett verändert
es finden kurzfristige Schulungen statt
das Passwort ( auch für nur Meldungen ) muß neu beantragt werden

