TV. Weisel
- Leichtathletik -

Andreas Bröder und Jörg Sauerwein aus der Leichtathletikabteilung des TV Weisel bilden sich fort
Koblenz – Leichtathletikverband Rheinland
Ein Blick hinter die Kulissen der Leichtathletikabteilung:
Abteilungsleiter Andreas Bröder und Jörg Sauerwein managen schon seit vielen Jahren das Wettkampfbüro
bei Leichtathletikveranstaltungen des TV Weisel und helfen oft auch unterstützend bei anderen Vereinen/
Organisationen bis hin zu Deutschen Meisterschaften. Während Jörg darüber hinaus die Meldungen der
Athlet/innen des TV Weisel zu Wettkämpfen in der Leichtathletik und beim Rasenkraftsport vornimmt, ist Andreas
zuständig für Meldungen zu Veranstaltungen des Turnerbundes und Hauptorganisator der Wettkämpfe der
eigenen Abteilung. Um sich für diese Aufgaben immer auf dem neuesten Stand zu halten, nehmen sie häufig an
Fortbildungsmaßnahmen teil.
Der Leichtathletikverband Rheinland und viele seiner Vereine nutzen seit September 2020 das Online-Portal von
LADV in den Bereichen Beantragung von Startpässen sowie der Organisation von Veranstaltungen. Seit Dezember gehören auch die Online-Meldungen zum Gesamtpaket. Jörg hatte mit diesem Programm bei Meldungen zu
Sportveranstaltungen bei anderen Leichtathletikverbänden und der Suche nach interessanten Ausschreibungen
für die Athlet/innen des TV Weisel (diese werden auf der Homepage veröffentlicht) schon seit 2017 häufig zu tun.
Künftig müssen die Veranstaltungen im Leichtathletikverband Rheinland und die Athletenverwaltung mit diesem
Programm abgewickelt werden. Um das Portal umfassend für den eigenen Verein nutzen zu können, haben Andreas und Jörg an zwei Online-Schulungen dazu teilgenommen:
17. März: LADV Online-Schulung für Veranstalter
24. März: LADV Online-Schulung zur Athleten- und Startrechtverwaltung, sowie zum Meldemodul
Jetzt stehen umfangreiche Aufgaben für die Beiden an:

•

Die Mitgliederdatei der Leichtathletik-Abteilung muss aktualisiert werden, d.h. es muss geprüft werden,
wer ist überhaupt noch Mitglied im Verein?/wer ist neu dazugekommen?

•

Wer ist schon in der Datenbank für Meldungen erfasst? Wer muss nachgetragen werden?

•

Wer hat einen Startpass beim LVR – möchte aber gar nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen?

•

Wer braucht einen Startpass (ab 12 Jahren kann man nur mit Startpass an höherrangigen Wettkämpfen
teilnehmen und auch nur von Startpassinhabern werden die Ergebnisse in Bestenlisten ab RheinlandEbene aufgenommen)?

Die leider noch immer wettkampfarme Zeit nutzen Andreas und Jörg nun also, um „klar Schiff“ zu machen, „Kar teileichen“ auszusortieren und optimal auf die Anwendung des neuen Portals vorbereitet zu sein.

Jörg und Andreas im Wettkampfbüro
bei den Bezirksmeisterschaften 2016
in Hachenburg
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