Hinweise zu selbstständigen Starts bei
Wettkämpfen und Volksläufen
Diese Hinweise richten sich an Athleten die alleine/selbstständig, d.h. ohne LG-Betreuer, an
Wettkämpfen und Volksläufen teilnehmen. (Allgemeine Infos auch im Leitfaden zu Wettkämpfen)
Meldungen
Die Teilnahme an Wettkämpfen setzt grundsätzlich eine ordnungsgemäße und fristgerechte
Meldung voraus.
Meldungen zu Stadionwettkämpfen und allen Meisterschaften (auch bei Läufen) müssen über den
Meldewart der LG (z.B. E-Mail: meldewart@lg-neustadt.de) getätigt werden und sollten mit den
jeweiligen Trainern/LG-Mannschaftsbetreuern vorher abgestimmt sein.
Meldungen zu Volksläufen (ausgenommen Altstadtlauf) können eigenständig getätigt werden:
Gemäß Satzung sollen Starts unter dem Namen der LG erfolgen, so können auch Einzelläufer evtl.
als Mannschaft gewertet werden. Die Form „LG Neustadt - Stammverein“ ist auch möglich.
Wird eine Voranmeldung angeboten, soll die Meldung entsprechend rechtzeitig erfolgen, um die
(meist hohen) Nachmeldegebühren zu vermeiden. Erfolgt eine Meldung durch Selbstverschulden
nach Voranmeldeschluss, wird die Nachmeldegebühr nicht erstattet.
Generell sollten Starts mit mehr als 10€ Meldegebühr mit dem jeweiligen Abteilungsleiter im
Voraus abgesprochen werden.
Erstattung der Meldegebühren
Für die Erstattung der Meldegebühren ist ein Zahlungsbeleg (Quittung) dem Kassenwart der LG zu
übergeben, sonst ist keine Auszahlung/Überweisung möglich. Wer nach Anmeldung ohne triftigen
Grund (z.B. Krankheit) nicht erscheint, muss die Startgelder zurückerstatten / selbst tragen.
Informieren der LG / Ergebnisse
Da meist die Ergebnisse erst mit (deutlicher) Verzögerung im Internet bereit gestellt werden, wird
darum gebeten diese der LG (Homepage-/Pressewart; z.B. via E-Mail: presse@lg-neustadt.de) zu
melden, um eine zeitnahe Berichterstattung zu ermöglichen. Weiterhin können so auch die
Ergebnisse durch den Statistiker in die Bestenliste der LG aufgenommen werden, eine
Vergleichbarkeit entsprechend vorausgesetzt (Stadionwettkämpfe, 5km/10km Straßenläufe,
(Halb-) Marathon, ...).
Erfolgt die Meldung eigenständig, sollte im Voraus der Homepage-/Pressewart über den Start
informiert werden, damit dieser auch selbst gezielt nach Ergebnissen suchen kann.
Wettkampfkleidung
Entsprechend Satzung müssen die Athleten bei allen (unter Aufsicht des DLV stehenden)
Wettkämpfen im gelben Trikot/T-Shirt der LG sowie schwarzen Sporthosen starten.
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