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Leichtathletik e.V.

www.vflbochum-leichtathletik.de

Allgemeine Informationen und Regeln
- Vereinsjahrespokalwertung
Voraussetzung ist die Teilnahme an mindestens drei vom DLV genehmigten Wettkampfveranstaltungen, die nicht nur auf unserem Kreis beschränkt sein müssen. Der Zeitraum der
Auswertung ist vom 1.November des vorherigen Jahres bis zum 31. Oktober des aktuellen
Jahres (der November wird zur Auswertung benötigt). Werden Wettkämpfe außerhalb
unserer allgemein besuchten Veranstaltungen besucht, muß die Urkunde (Kopie) oder die
offizielle Ergebnisliste der besuchten Veranstaltung unaufgefordert bei Herrn Neuhaus
eingereicht werden um in die Vereinspokalwertung zu kommen. Die Führung der Punktlisten
nimmt Herr Neuhaus vor. Die Auswertung erfolgt in Kooperation mit mir.
- Wettkampfteilnahme
Eine Wettkampfteilnahme an Veranstaltungen, die nicht von uns zur Ausschreibung gebracht
werden, z.B. außerhalb unseres Kreises, ist erwünscht. Die Kosten werden in der Regel nicht
vom Verein übernommen. Damit ein Versicherungsschutz (z.B. für bleibende Schäden)
bestehen soll, muss die Teilnahme an den von uns nicht ausgeschriebenen Wettkämpfen
einem Vorstandsmitglied gemeldet werden. Siehe bitte auch Vereinspokalwertung.
- Schadensereignisse
Alle Schäden, sei es Personen- oder Sachschäden (z.B. an Sportgeräten), die im Rahmen des
Übungsbetriebs, Wettkampfs (soweit diese angemeldet wurden) oder dem Hin- und Rückweg
erfolgten, sind bei unserem Sozialwart Herrn Neuhaus zur Meldung zu bringen (Athlet, Eltern,
Trainer).
- Kündigung
Aus den Satzungen
(2) Vereinsaustritt
Der Austritt ist zum 31. Dezember eines Jahres möglich. Die schriftliche Austrittserklärung muss
bis zum 15. November einem Vorstandsmitglied des Vereins zugehen. Bei minderjährigen
Mitgliedern muss die Austrittserklärung von dem/den gesetzlichen Vertreter(n) mit
unterschrieben werden bzw. bedarf ihrer Zustimmung.
- Ehrenamt
Falls sich ein Elternteil in die Vereinsarbeit (z.B.: beim leichtathletischen Training den
Übungsleiter unterstützen möchte (selbst wenn es beim Training das Glätten der Sandgrube
ist), arbeiten im Wettkampfbüro, Kampfrichtertätigkeiten, usw.) oder Qualitäten besitzt, die er
dem Verein zur Verfügung stellen kann, sollte sich nicht scheuen Herrn Neuhaus, Herrn Hense
oder mich anzusprechen/ zu mailen.

- Kreis-Leichtathletik Schülercupwertung
In den Wertungsdisziplinen fallen die Jahrgangsklassen M/W 15 bis M/W 10 der
Meisterschaften des Kreises Bochum. Das bedeutet, dass die Sieger/innen in den oben
genannten Jahrgangsklassen nicht nur den Titel des/der Kreismeister/in mit dem entsprechen
Kreismeisterstoffabzeichen (Abzeichen nicht für die Halle) in der entsprechende Disziplin
erhalten sondern auch der Verein mit der vollen Wertungspunktzahl von 20 Punkten berechnet
wird. Der Zweite in dieser Disziplin bekommt 19 Punkte, und selbst der Zwanzigste erzielt noch
einen Punkt für seinen Verein. D er erste Wettkampfwertung beginnt mit den Kreiswaldlaufmeisterschaften und zieht sich über das laufende Wettkampfjahr mit jedem Kreis- Wettkampf
der Freiluftsession (nicht Halle) hin. Der Verein mit der höchsten Punktezahl ist der Gewinner
des Schülercups 2009. Der erste Platz erhält einen Pokal, und die Plätze 1 bis 3 erhalten eine
Urkunde.
Dieses setzt natürlich eine rege Teilnahme in dieser Altersgruppe voraus.
- Kreismeisterabzeichen
In einem Jahr kann ein Athlet mit dem 1. Platz (Athlet/In 9 bis15 Jahren) in verschiedenen
Disziplinen insgesamt nur zwei Kreismeisterpferdchen erringen, obwohl er/sie in verschieden
Disziplinen ggf. mehrere Kreismeistertitel errungen hat. (Ausnahmeregelung: Sind
Kreispferdchen übrig geblieben werden Athlet/In mit besonderen Leistungen mit einem dritten
Kreispferdchen belohnt. Stellt aber eher die Ausnahme dar). Treten weniger als drei Athleten in
einer Disziplin an bekommt der Sieger
auch kein Kreispferdchen sondern nur die
Kreismeisterurkunde ausgehändigt.
Kreis- Hallenwettkämpfe fallen nicht in der Kreispokalpunktewertung und man erhält kein
Kreispferdchen, aber den Kreismeisterhallentitel per Urkunde.
- VfL- Leichtathletikkollektion
Bestellungen von T-Shirt, Trainingsanzug, Sweat-Shirt, Pullover, Kapuzen Pullover und Allwetterjacke sind zum Vereinseinkaufpreis zwei Mal im Jahr zu bestellen (vor Weihnachten und zu
Beginn der Sommersaison, ca. Osterferien, genaue Mitteilung folgt).

- Sponsoring VfL-LA Homepage
wie Sie auch am eigenen Geldbeutel erfahren wird alles teurer. Aus diesem Grunde dürfen wir
uns eventueller Möglichkeiten nicht verschließen, Geldquellen zu eröffnen. Demnach bieten wir
Unternehmen Möglichkeiten an, sich entsprechend des Marketing /Sponsoring auf unserer
unsere VfL-LA Homepage zu präsentieren.
Die Seiten sind wie folgt unterteilt:
Startseite:
100 Euro
Photogalerie: 75 Euro
Termine:
25 Euro
Die Preise für die Bannergröße von 250 x 70 Pixel +19% MWst. sind ab Buchung für ein Jahr
gültig.
Wer eine Möglichkeit sieht, ein Sponsoring bei seinen Vorgesetzten (oder wer vielleicht
selbst in leitender Position sein sollte) für unseren Verein zu erschließen, sollte dieses
unbedingt tun und sich melden. Auf Wunsch kann dieses von unseren Verein VfL
Bochum 1848, Leichtathletik e.V. als steuerabzugsfähige Spende bescheinigt werden.

- Allgemeine Informationen zum Übungsbetrieb:
Nach Möglichkeit Teilnahme zu den Trainingszeiten
Jeder sollte Pünktlich kommen
Wir begrüßen und verabschieden uns
Getränk mitbringen (am besten zuckerfreier Apfelsaft - verdünnt mit kohlesäurearmem Wasser)
in bruch- und auslaufsicheren Behältern
Keine Glasflaschen!
Getrunken wird in den Pausenzeiten
Keiner hinterlässt Müll!
Kein Kaugummi während des Trainings
Das Tragen von Schmuck ist nicht gestattet (Verletzungsgefahr)
Wertgegenstände (Handy, Geldbörse usw.) bitte nicht in den Umkleideräumen belassen
Keiner verlässt den Platz oder die Halle ohne Bescheid zu geben (z.B.: Toilettenbesuch)
Kein Aufhalten im Geräteraum oder im Container
Wir helfen alle, die Geräte (Materialien) auf- und wieder abzubauen und ordentlich
einzuräumen
Wir gehen gemeinsam zur Sporthalle und gemeinsam verlassen wir auch diese
Wir helfen uns gegenseitig
Bei der Aufgabenstellung / Übung sollte zugehört werden
Auf entsprechende Kleidung/ Sportschuhwerk (Ersatzkleidung, im Sommer Kopfbedeckung Sonnenschutz) ist zu achten
Probleme jeglicher Art sollten angesprochen werden
Ein Verein kann nur so stark sein, wie seine Mitglieder (Eltern) bereit sind, sich
einzubringen.
- Mitgliederversammlung
Die Ausübung des Stimmrechts von Minderjährigen durch ihre(n) gesetzlichen Vertreter ist
zulässig.
(8) Beschlussfähigkeit, Stimmrecht
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des Vereins, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben.
Eine Übertragung oder die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte oder gesetzliche
Vertreter ist zulässig.
Bevollmächtigte müssen sich durch eine Stimmrechtsvollmacht ausweisen.
- Rauchverbot
Es besteht ein absolutes Rauchverbot auf und um städt. Gebäuden und somit auch auf den
Leichtathletikplatz. Mit der Bitte um Beachtung!

Mit sportlichen Grüßen

Vorstand der VfL Leichtathletik e.V.

Falls Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Angaben ändern wollen, Fragen oder konstruktive Anregungen machen
möchten oder keine Nachrichten mehr haben wollen, informieren Sie mich bitte unter folgender Adresse:
udo.hoeffken@rub.de

