TV Weisel 1912 e.V.

- Leichtathletik Abteilung Allgemeine Organisations-Informationen (Stand 01.01.2020)
1. Homepage
Die Homepage der Leichtathletik-Abteilung des TV Weisel www.tv-weisel.de wird mehrmals wöchentlich aktualisiert.
Hier findet ihr Ausschreibungen zu wichtigen Wettkämpfen (Meisterschaften etc.) und interessanten Sportfesten im
Bereich des Leichtathletik-Kreis Rhein-Lahn, des LVR und der Umgebung. Ihr könnt euch aber auch direkt selbst
beim LVR, Turnerbund etc. informieren - die Links dazu sind ebenfalls auf der Homepage ersichtlich.
Außerdem sind dort die in den Verbandsgemeindemitteilungsblättern "Wochenzeitung Loreley" und "Blaues Ländchen aktuell" veröffentlichten Berichte, die Trainingszeiten, eine Liste der persönlichen Jahresbestleistungen,
Meistertitel etc. nachzulesen, es gibt dort die Verkaufsbörse und bei „Downloads“ findet ihr Startpass-Anträge u.ä..
Für den Rasenkraftsport ist dort eine eigene Rubrik mit Ausschreibungen, Ergebnissen, Meistertiteln etc. eingerichtet.
Unter „Links“ findet ihr die Anforderungen für das Deutsche Sportabzeichen in der aktuellsten Version.
2. Teilnahme an Sportveranstaltungen
Wer an Sportfesten teilnehmen möchte, meldet sich bitte über die E-mail-Adresse: meldung@tv-weisel.de.
Beachtet bitte genau die Ausschreibung (z.B. Anfangshöhe beim Hochsprung, Zeitplan, evtl. geforderte Mindestleistung etc.). Es gibt dazu auch eine Whatsapp-Gruppe. Wer Interesse hat, in diese Gruppe aufgenommen zu
werden, kann sich gerne an mich wenden.
Auf der Homepage ist in Klammern der Meldeschluss bei uns angegeben, d.h. bis dahin werden die Meldungen gesammelt und dann an den Veranstalter weitergeleitet. Schickt bitte die Mail/Nachricht rechtzeitig ab (2 Tage vor offizi ellem Meldeschluss bis spätestens 18:00 Uhr), damit wir Zeit genug haben, die Sammelmeldung fertigzumachen.
Dies gilt auch für Veranstaltungen, die nicht auf der Homepage verlinkt sind.
Jeder Teilnehmer erhält eine Kopie des Meldebogens, damit er/sie noch mal die Angaben (richtige Schreibweise des
Namens, Disziplinen, Jahrgang etc.) prüfen und evtl. Änderungen mitteilen kann. Außerdem sieht man dann auch,
wer noch an der Veranstaltung teilnimmt und es können Fahrgemeinschaften vereinbart werden.
Wer einen Tag nach dem Meldeschluss bei uns (also einen Tag vor dem offiziellen Meldeschluss) keine Mail bekommen hat, ist evtl. vergessen/übersehen worden und sollte sich möglichst umgehend erkundigen.
In der Whatsapp-Meldegruppe werden bei größeren Veranstaltungen auch Zwischenstände veröffentlicht.
Wichtig: Prüft selbst, ob alle Angaben stimmen und ihr zu allen von euch gewünschten Wettkämpfen richtig gemeldet seid.
Bei der Fülle der Wettkampfteilnahmen kann auch mal was schief laufen.
Wer sich zu spät für einen Wettkampf meldet, muss grundsätzlich die Nachmeldegebühr selbst tragen. Gleiches gilt,
wenn man ohne triftigen Grund (z.B. krank, Verletzung, etc.) nicht an einem gemeldeten Wettkampf teilnimmt oder
sich bei Verhinderung nicht rechtzeitig abmeldet.
Wer zu einem Sportfest gemeldet wurde und dann gar nicht oder nicht an allen Disziplinen teilnimmt, gibt dies bitte
auch an meldung@tv-weisel.de weiter. So muss nicht unnötig für die Statistik und die Berichterstattung nach Ergebnissen gesucht werden.
3. Über verschiedene E-Mail-Adressen kann man Kontakt zu Verantwortlichen aufnehmen:
meldung@tv-weisel.de:
Diese Adresse ist für alle Meldungen zu Wettkämpfen bestimmt und kann von mir und Jörg Sauerwein (beide zuständig für die Meldungen bei den Veranstaltern in Bezug auf Leichtathletik und Rasenkraftsport, beim Turnerbund
nur ich) gelesen werden.
Diese Mail-Adresse ist auch wichtig für Ummeldungen, Abmeldungen etc. wenn`s zeitlich knapp wird, könnt ihr
auch telefonieren (aber bitte die Uhrzeit beachten!).
Bitte keine Mails an Privatadressen schicken, weil nicht sicher ist, ob die rechtzeitig gelesen werden (Urlaub,
krank).
foto@tv-weisel.de:
Die Mails an diese Adresse bekommen ich und Jörg bzw. Kerstin Sauerwein.
Jörg und Kerstin schreiben die meisten Berichte für die VG-Mitteilungsblätter bzw. fügen die Berichte zu einem
Artikel zusammen und leiten sie an beide VGs weiter. Wer an Wettkämpfen/Sportlerehrungen etc. teilnimmt und
davon ein zur Veröffentlichung geeignetes Foto hat (mind. 600KB), kann hierhin Bilder schicken. Auch wenn über
mehrere Veranstaltungen berichtet wird, können an die VGs höchstens 2 Fotos pro Bericht eingereicht werden.
An diese Adresse kann man auch gerne eigene Kommentare/Berichte zu Wettkämpfen schicken. Damit nicht
doppelt geschrieben wird, teilt bitte spätestens einen Tag nach der Veranstaltung mit, wenn ihr selbst was schreibt.
Ansonsten machen dies Kerstin und Jörg Sauerwein.
Die VG Loreley veröffentlicht nur Berichte zu Ereignissen, die nicht älter als 4 Wochen sind. Dies ist bei der Fülle
der Wettkampfteilnahmen nicht immer leicht. Schickt Fotos und Berichte/Kommentare bitte spätestens eine Woche
nach der Veranstaltung an diese Adresse, damit genug Zeit ist, die Berichte zu koordinieren und den Abgabetermin einzuhalten.
Wichtig: Fotos können nur zur Veröffentlichung weitergereicht werden, wenn von allen Beteiligten die Datenschutzerklärung des TV Weisel vorliegt (siehe Homepage/Download „Einwilligung zur Veröffentlichung von
Personenbildnissen“). Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Wer noch
keine Erklärung abgegeben hat, aber mit der Veröffentlichung von Fotos einverstanden ist, gibt die Erklärung bitte
bei mir ab (damit wir wissen, von wem Fotos veröffentlicht werden dürfen). Ich leite sie dann an den Vorstand
weiter.
Jörg Sauerwein kümmert sich um die Statistik (z.B. Bestenliste) und recherchiert immer möglichst zeitnah nach
den Ergebnislisten der Wettkämpfe, zu denen Meldungen abgegeben wurde. Wer aber z.B. im Urlaub an Wett kämpfen teilgenommen hat oder sich kurzfristig selbst angemeldet hat, kann hier die Ergebnisse mitteilen oder
einen Link zu den Wettkampfdaten schicken.
Auch für den Bereich „Fotos/Berichte“ gilt: Bitte keine Mails an Privatadressen schicken!
info@tv-weisel.de:
Diese Mails bekomme nur ich (ebenso wie Mails, die über das Kontaktformular auf der Homepage geschickt
werden).
Athleten%TV-Weisel@gmx.de:
Diese Mails erhalten alle Leichtathlet/innen, die ihre E-Mail-Adresse angegeben haben.
An diese Adresse können nur diejenigen eine Mail schicken, die auch im Verteiler registriert sind.
4. Startgeld-/Fahrtkostenerstattung:
Das Formular muss über den Abteilungsleiter (also mich) an den Vorstand des TV Weisel eingereicht werden. Der
Antrag soll zeitnah vorgelegt werden - berücksichtigt werden nur Positionen innerhalb von 6 Monaten
rückwirkend ab Abrechnungsdatum. Spendenbescheinigungen werden Ende des Jahres ausgestellt.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Andreas Bröder, Leiter der Leichtathletik-Abteilung des TV Weisel

