
 

 

Informationen an die Gruppenleiter 

Werte Gruppenleiter 

Am Jugifinaltag 2015 ist Eure Rolle eine der wichtigsten Aufgaben beim Wahlmehrkampf vom 
Vormittag. Der enge Zeitplan sollte wenn immer möglich eingehalten werden. So können wir einen 
reibungslosen Wettkampftag gewährleisten und Wartezeiten verhindern. 

Auch wenn die Kinder vor und während dem Wettkampf nervös sind, müsst ihr ruhiges Blut 
bewahren. Die Gruppen zusammenzuhalten ist sowohl für uns als Organisator, wie auch für die 
Athleten wichtig. 

Wir bitten Euch, folgende Punkte zu beachten: 

 Ab 07.15 Uhr holen die Gruppenleiter die Wettkampfblätter, die Gruppenliste mit dem 
Hinweis auf die angemeldeten Disziplinen, den Zeitplan, die Startnummer für den 
Gruppenleiter sowie die Startnummern der Gruppenmitglieder ab. Alles befindet sich in 
einer Mappe und ist beim Eingang zum Ballzielwurf abholbereit. 

 Die Gruppenleiter finden sich spätestens um 07.30 Uhr beim Sammelplatz ein. Der 
Sammelplatz befindet sich auf und um den roten Platz. 

 Die stoffige Startnummer der Gruppenleiter dient den Kindern und uns als 
Orientierungshilfe. Behaltet diese während dem ganzen Wettkampf an. 

 Vor Beginn des Wettkampfes kontrolliert der Gruppenleiter, ob er sämtliche Standblätter 
und sämtliche Athleten zusammen hat. Bei nicht angetretenen Kindern bitte auf dem 
Standblatt den Vermerk: „NICHT ANGETRETEN“ anbringen und am Schluss ebenfalls 
abgeben. 

 Achtung: Wir können nur die Standblätter auswerten, die am Schluss beim Speaker 
abgegeben werden. Wir führen keine separaten Listen. 

 Die Gruppe sollte um 07.50 h beisammen sein, damit der Wettkampf ab 08.00 Uhr 
beginnen kann. 

 Der Zeitplan und die Reihenfolge der Disziplinen muss von der Gruppe eingehalten werden. 
Ein Zeitplan ist im Festführer gedruckt und wird in der Gruppenmappe beigelegt. 

 Die Jahrgänge 1999 in den Gruppen 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33 und 34 haben 
gemeinsam um 10:20 Uhr der 100m-Sprint zu absolvieren. Bitte beachten. 

 Leistungskorrekturen ohne Visum des Kampfrichters sind nicht gültig. 
 Die angemeldeten Disziplinen der einzelnen Athleten sind auf dem Standblatt vermerkt, die 

nicht angemeldeten sind schattiert. 
 Die Kinder dürfen maximal 5 Disziplinen absolvieren, die besten 4 Disziplinen zählen. 

Werden mehr als 5 Disziplinen absolviert, wird zuerst das schlechteste, anschliessend 
jeweils das beste Resultat gestrichen. 

 Die Kinder dürfen die Disziplinen ändern, es ist jedoch zu beachten, dass je nach Alter kein 
Kugelstossen oder Hochsprung resp. kein Ballwurf möglich ist. 

Im Anschluss an die letzte Disziplin müssen die Standblätter SOFORT 
zusammen mit der Startnummer beim Speaker abgegeben werden. Erst nach 
Abgabe der Standblätter können wir mit der Auswertung beginnen. 

Herzlichen Dank. Wir wünschen Dir und Deiner Gruppe einen erfolgreichen Wettkampf. 

KTV Altendorf 
Guido Kälin 


