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Motivation
Bereits 2019 hat sich die AG-Kinderleichtathletik auf die Fahne geschrieben,
die Vorteile und die bisher ungenutzten Möglichkeiten, die die KiLa bietet, zu
bewerben.
Es sollte aufgezeigt werden, dass die Kinderleichtathletik nicht nur das Wettkampfsystem ist, sondern auch die Methoden im Training bedeutet. Oft verwenden die Übungsleiter bereits (unterbewusst) Elemente der KiLa im Training. Die Durchsetzung des Wettkampfsystems wurde als Fernziel formuliert
und eine Honorierung engagierter Vereine, der Sanktionierung von traditionellen Wettkämpfen dieser Altersklassen vorgezogen.
So ist es auch bei unserem Jubiläumsprojekt gedacht.
Gemeinsam möchten wir im kommenden Jahr etwas Neues ausprobieren und
die verbandliche Geschlossenheit fördern. Daher starten wir wie angekündigt
mit einem Jubiläumsprojekt -der Kinderleichtathletik Offensive- in das Jahr
2021.
Die ausrichtenden Vereine erhalten materielle Unterstützung und Organisationshilfen sowie örtliche und überregionale Aufmerksamkeit in der Presse. Mit
diesem Event möchten wir u.a. die Nachwuchsgewinnung für die Leichtathletik-Abteilungen fördern. Ganz nebenbei soll die Veranstaltung die Kreise und
Vereine dazu motivieren, Kinderleichtathletik-Wettkämpfe zukünftig vermehrt
auszurichten bzw. durchzuführen.
Der NLV freut sich darauf, gemeinsam mit allen Mannschaften ein besonderes (Jubiläums-) Fest der Kinderleichtathletik zu feiern!
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NLV-KiLa-Cup
Wir sind uns bewusst, dass wir im Begriff sind, einen Umbruch einzuleiten und
dass dieser Prozess anfangs holprig beginnt – nun auch noch durch die
Corona-Krise. Umso mehr freuen wir uns über das bereist gezeigte Interesse
und auf Euer weiteres Engagement. Unterstützung von Seiten des NLV ist
natürlich auch vorgesehen.
Anfang des neuen Jahres werden wir …
 die Ausschreibung für den NLV-KiLa-Cup,
 die Disziplinkarten
 sowie Ausschreibungs- und Auswertungs-Vorlagen
…für Eure Veranstaltungen (Kreisvorentscheide) bereitstellen. Außerdem
werden alle ausrichtenden Vereine mit einem Materialpaket ausgestattet,
sodass Ihr das nötige Equipment für die Durchführung der Disziplinen besitzt
und Vergleichbarkeit gewährleistet ist.

Neujahrs-Challenges - Das Warm-Up für den KiLa-Cup 2021
Wir stellen Euch vom 25.01.2021 bis 21.02.2021 wöchentlich eine HomeChallenge in Anlehnung an die Kinderleichtathletik, mit denen Ihr euch auf
den Cup vorbereiten könnt (auch wenn Vereinstraining noch nicht möglich ist.)
Mitmachen ist ganz einfach! Ihr absolviert die Challenge innerhalb einer Woche, nehmt ein kleines Video als Ergebnisnachweis auf und sendet uns dieses mit der Einverständniserklärung der Eltern zu.
Die jeweiligen Challenges werden von einem/einer niedersächsischen TopAthleten:in präsentiert. Unter allen Teilnehmern:innen verlosen wir wöchentlich einen Sachpreis, der von dem/der jeweiligen Top-Athleten:in signiert wird.
Pro Challenge, die ihr absolviert und uns Euer Ergebnis zuschickt, werdet Ihr
zusätzlich in den Lostopf für den Hauptgewinn aufgenommen – also bis zu
viermalige Chance auf eine Trainingsstunde mit Niedersachsens TopAthleten:innen in Eurem Verein.
Die Ausschreibung zur Neujahrs-Challenge mit allen wichtigen Informationen
werden wir Anfang des Jahres veröffentlichen. Wir setzen maßgeblich auf
Euch alle (Vereinsverantwortliche, Trainer:innen und Eltern), damit das WarmUp für den KiLa-Cup bereits ein erster Erfolg wird.

