
Antrag Hürden 18.12.2016 

 

Sehr geehrter Vorstand des TFS, 

ich möchte darauf hinweisen, dass der Zeitraum bis Mai kurz ist. Da die Beratung auf Januar 

verschoben wurde, möchte ich noch einige offene Fragen beantworten: 

 

Der Defekt der Hürden liegt nicht in defekten Brettern, sondern darin, dass in der Hürde der 

Verstellmechanismus kaputt ist. Zudem gibt es seit 4 Jahren keine Holzbretter in den Hürden mehr, 

sondern Plastikeinlagen. Hiervon sind im Stadion keine vorrätig (wurden aber auch noch nie 

benötigt). 

Die defekten Hürden stehen im Hühnerstall in der hintersten Ecke. Um an diese heranzukommen 

kann der ganze Raum von den eingelagerten Stabhochsprungmatten freigeräumt werden. Zudem 

geht es hier um ca. 2 Hürden. Dieses habe ich bereits am 3.Mai 2015 schriftlich eingereicht. In der 

Vorstandssitzung wurde damals nur der erste Teil diskutiert. (Email und Datei anbei). 

 

Wir haben die Anschaffung von 10 Hürden beantragt, da wir als Veranstalter diese benötigen. In 

einer Veranstaltung gehen Hürden auch mal kaputt und wir benötigen zudem Hürden für die 

Athleten zur Erwärmung.  

Wir haben den Antrag im Dezember gestellt, da wir diesen Vorlauf benötigen. Sollten wir diese über 

den LSV bezuschussen lassen und somit 30% sparen, benötigen wir, wie dem TFS bekannt ist einen 

deutlichen Vorlauf. Der Antrag muss vom SV FL besprochen und bewilligt werden, dann geht er zum 

LSV und von dort kommt dann irgendwann die Genehmigung. Dann kann erst die Bestellung 

erfolgen. Da Hürden auch nicht gelagert werden, müssen diese dann beim Großhändler Polanik 

bestellt werden. Das kostet Zeit.  

Daher bitte ich noch einmal darum, diesen Antrag unter dem Aspekt „eilig“ zu behandeln!  

 

Jan Dreier 

LK Weiche 

 

Antrag Hürden 13.12.2016 

 

sehr geehrter Vorstand, 

zu der Durchführung der Landesmeisterschaft Hürden müssen wir bis Mai unseren Hürdensatz 10 

Hürden/ oder den des TFS (50 Hürden) ergänzen. Es sind einige Hürden defekt, zudem fehlen zur 

Erwärmung beim Wettkampf und als Ersatz am Wettkampftag Hürden. Wir würden 10 Hürden 

vorschlagen, so dass a )Zuschüsse durch den LSV möglich sind (30%) und b) nicht so schnell wieder 

neue Hürden nachbestellt werden müssen. 

 

Der eingeholte Kostenvoranschlag liegt bei 10 Stück: je 153,00 EUR = 1530,00 EUR 

Alle Preise inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten. (400EUR günstiger als andere Händler) 



Wird der TFS diese anschaffen? Sollen wir sie anschaffen und der TFS bezuschusst die Hürden? Wie 

soll verfahren werden? 

 

Mit der Bitte um zeitnahe Klärung,  

 

Jan Dreier 

 

 


