
Hi schriftlich einmal das Fazit, so dass wir uns die kommenden Veranstaltungen noch mehr 

optimieren können. Ich habe wirklich nur relevante Punkte benannt. 

Fazit nach der Bahneröffnung 

Ein gelungenes Sportfest, Teilnehmerrekord. Aufgrund der fehlenden Stoßanlage gab es zeitliche 

Engpässe, so dass weitere 50 Meldungen abgelehnt werden mussten und die Anlage von 13-18.30 

durchgängig belegt war. 

Die Lautsprecheranlage war TOP, Renes Kurzschicht vor der Veranstaltung auch.  

 

Die Vorbereitungsliste wurde frühzeitig gesendet, es gab hierzu keine Fragen. Leider haben wir am 

Vorabend dann festgestellt, dass leider nicht alle Punkte bearbeitet wurden und die Sektoren alle 

falsch gekreidet waren. 

Grundsätzlich weiß ich, dass die Arbeitsressourcen begrenzt sind. Was ich hierbei sehr unglücklich 

finde sind folgende Punkte: 

- Wenn Bereiche nicht erledig werden können, dann ist dieses grundsätzlich  kein Problem, 

wenn wir als Ausrichtender Verein hierüber rechtzeitig informiert werden. Die Gruben und 

die Kugelstoßanlage waren nicht geebnet, der Wassergraben war nicht gefüllt und die 

Wurfanlage auf dem Hauptplatz vollkommen verdreckt und nicht gekreidet. Dieses haben wir 

am Abend dann selbst mit Zeitdruck und viel Arbeitskraft selbst erledigt. Eine Info im 

Vorwege wie „Bitte reinigt die Ringe selbst, uns fehlt die Zeit,..“ würde ja reichen. Am 

Veranstaltungstag selbst, bzw am Abend davor ist zu spät. 

- Die Sektoren müssen unbedingt genau gekreidet werden. Bei 10m gab es schon in der Breite 

0,5m Abweichung. In der Leichtathletik geht es wirklich um Zentimeter. Für den Aufbau habe 

ich die genauen Maße extra angehängt. Leider wurden diese nicht verwendet. Ich erkläre die 

Maße gerne noch einmal, wenn Bedarf ist. 

- Gewundert habe ich mich über die Aussage, nachdem ich fragte, warum z.B. der Wurfring 

unten nicht gekreidet und gereinigt ist, dass „das ja die gleiche Liste wie letztes Jahr ist“. 

Natürlich ist es die gleiche Liste, es ist ja auch das gleiche Sportfest mit gleichen Disziplinen. 

Wenn Fragen sind, ob Anlagen wirklich benötigt werden sind, dann stehe ich doch hierfür 

auch jederzeit zur Verfügung. Aber es geht nicht, einfach Anlagen auszulassen. 

- Was passiert, wenn wir während der Veranstaltung einen Ausfall der Technik (.Z.B. Strom) 

haben? 30min Wartezeit bis jemand kommt? Gestern Morgen war Rene hingegen da, für 

eine Mannschaft, die nicht kam und saß dort 3 Stunden ohne Aufgabe. Generelle 

Fragestellung: Wann ist ein Hausmeister verfügbar,wann nicht? 

Sehr interessant fand ich auch das Flensburg 08 Spiel hinter der Tribüne. Für die Veranstaltung 

haben wir ausdrücklich betont, dass der Platz freizubleiben hat, da die Zeitmessung (ca 35000EUR) 

keine Bälle verträgt und auch die Läufer bei den Läufen keine Bälle zwischen den Beinen brauchen. 

Glücklicherweise hat der Zeitplan funktioniert und es gab auf de Laufbahn keine Verzögerung, aber 

ich bin sehr überrascht, dass um 19.00Uhr ein Spiel dort durchgeführt wurde. 

Aus der Veranstaltung ergeben sich für mich folgende Punkte: 

-Vorbesprechung der Veranstaltung/ der Liste, wenn es Fragen gibt oder Bereiche nicht zu 

erledigen sind. 



 

Eilige Reparaturen bis 31.Mai 

Kugelstoßbalken Hauptplatz fixieren 

Hindernisverstellschraube reparieren 

2 Hürden defekt  reparieren 

Dringende Anschaffung 

2. Kugelstoßring  

Wichtige Anschaffung  

  Kleine Container für jeweils 5-6 Hürden, die neben die Auswechselbankkabinen kommen 

 

Abdeckungen für die Wurfringe 

(wie wir schon vor 2 Jahren besprochen haben) 

Teppich für die Laufbahn, wie auch in anderen Stadion / Sportplätzen wie Bredstedt zum Feld hin, so 

dass die Bahn sauber bleibt und die Bahn geschont wird. 

Möglicher Austausch des Belages der Kugelstoßanlage gegen ???, so dass sie besser gepflegt werden 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorbereitung der Bahn für den Wettkampf 

 

1. gründliche Reinigung der Bahn und Weitsprunganläufe von Sand, Moos, Scherben und 
Dreck.GROB 

2. Kontrolle Innenbahn: Abdeckungen der Drainage alle heil? 
3. Reinigung aller Wurfringe NEIN 
4. Aufbau beider Diskuskäfige 
5. Ebnen der Kugelanlage, NEIN 
6. Ebnen aller Weitsprunganlagen NEIN 
7. Kreiden : Speer  70m  alle 10m kreis   NEIN 

                            Diskus 55m  NEIN 

                            Kugel Nebenplatz: Einlagering vollständig? (selbst gekauft) 

                            Kugel Hauptplatz 17m   ab 6m alle 2 m Kreis NEIN 

      Kontrolle der Sprungbretter und der Abdeckung der Dreisprungbalken (fest?) 

8. Hinteres Tor muss raus und die Löcher abgedeckt werden + 
9. Hindernisbalken nach vorne OK 
10. Wasser im Wassergraben NEIN 
 

 

Wettkampftag:   

                          4 Umkleiden unterer Gang 

                          Platz hinter der Tribüne sperren, Teil DJK ebenfalls (Diskus) 

                          Haupttor aufschließen 

                          Wasseranschluss 

                          Kampfrichterraum für Auswertung 

                          Besprechungsraum unten für Kampfrichterverpflegung 

                          Öffnen Stromanschluss, Kabelrolle bis Ziellinie 

                          Fahnen hissen/ Kurbel rauslegen 

                          Tische 

                          Musikanlage/Mikro 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Internes  LK Weiche 

 



Reinigung der Tribüne vor der Veranstaltung 

 

                        Bahnschilder aufhängen  

                         Transportwagen 

                         Sperren Weitsprung mit Flatterband 

                         Zonen kleben 

                         Sprungbretter einsetzen 

                         Absperrung Weitsprunganlauf 

                         Hürden einstellen und verteilen 

                         Startblöcke 

                         Ständer Diskus Kugel 

                         Geräte Wurf 

                         Maßbänder Wurf  

                         2* Weitsprung: Knetmasse, Spachtel, Harke, Schaufel, Hütchen 

                         Funkgeräte 

                         Hochsprung   

                         Stühle und Tische für Kampfrichter 

 

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           

 



 

  

 


