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Allgemeines:  

Der Niedersächsische Leichtathletik-Verband feiert in diesem Jahr 2021 unter dem Motto „75 

Jahre jung (geblieben)“ sein 75-jähriges Jubiläum. Aus gegebenem Anlass möchte der NLV 

gemeinsam mit den Bezirken, Kreisen und Vereinen die Prämiere des NLV-

Kinderleichtathletik-Cups (NLV-KiLa-Cup) durchführen, um dadurch die so wichtige 

Nachwuchsarbeit in den Vereinen zu stärken und zugleich die Nachwuchsgewinnung für die 

Leichtathletikabteilungen mit diesem Event zu fördern. Zugleich soll das Kinderleichtathletik-

Wettkampfsystem in Kreisen und Vereinen etabliert werden.  

Grundidee des NLV-KiLa-Cups ist, dass sich möglichst jeder Kreis angesprochen fühlt, einen 

Kinderleichtathletik-Wettkampf nach genannten Regularien durchzuführen. Über diese 

ausgewählten Kreisvorentscheide können sich die Vereine/ Mannschaften für das Finale des 

NLV-KiLa-Cups qualifizieren.  

Die Finals werden auf Bezirksebene in vier Veranstaltungen eingebettet. Hierbei haben sich 

mit Cuxhaven (Bezirk Lüneburg), Braunschweig (Bezirk Braunschweig), Hannover (Bezirk 

Hannover) und Cloppenburg (Bezirk Weser-Ems) vier attraktive Austragungsorte gefunden. 

Durch ansprechende Rahmenprogramme und eine mediale Berichterstattung soll allen 

Kindern ein zusätzlicher Anreiz geboten werden, teilzunehmen. Ausrichtende Vereine 

profitieren darüber hinaus von gratis Sportgeräten.  

Dabei stehen der Teamgedanke und das gemeinsame Wetteifern für bestmögliche 

Teamergebnisse im Vordergrund. Neben den unvergesslichen Momenten erhalten die Kinder 

tolle Präsente und die Vereine eine örtliche sowie überregionale Aufmerksamkeit in der 

Presse. Der NLV freut sich darauf, gemeinsam mit allen Mannschaften ein besonderes 

(Jubiläums-)Fest der Kinderleichtathletik zu feiern.  

Zeitlicher Ablauf:  

Die Qualifikationswettkämpfe in den einzelnen Kreisen sind im jeweiligen 

Veranstaltungszeitraum, je nach regionaler Corona-Situation, durchzuführen. Dabei sind die 

Qualifikationszeiträume von den Terminen der Finals abgeleitet worden. Alle Finals sind für 

September/ Oktober 2021 geplant.  

Um in unserem Flächenland Niedersachsen die Fahrtstrecken zu den Finals für alle Vereine 

einigermaßen überschaubar zu halten, sind nach geographischer Lage vier Finalorte benannt 

worden: Finale Nord (Cuxhaven), Finale Ost (Braunschweig), Finale Süd (Hannover) und 

Finale West (Cloppenburg).  

Ausschreibungen für die jeweiligen Finals werden fristgerecht erstellt und veröffentlicht.  

Aus diesen Informationen ergibt sich folgender Durchführungs-/ Qualifikationszeitraum:  

Beginn der Freiluftsaison (Freitag, den 23.04.2021) bis Sonntag, den 15.08.2021. Die 

Ergebnisse der Kreisentscheide werden im Anschluss an die Veranstaltung zeitnah 

dem NLV nach vorgegebener Tabelle übersandt.  
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Meldewesen:  

Bei Interesse eines Vereins zur Ausrichtung des Kreisentscheides möge dieser bitte den 

Kreisvorsitzenden in Kenntnis setzen. Sollte ein Verein zunächst die Kontaktaufnahme zum 

Kreisvorsitzenden meiden und direkt über LADV die Veranstaltung beim NLV anmelden, wird 

der Kreisvorsitzende mit einer Frist von sieben Tagen nach Meldung um Bestätigung gebeten.  

Sollten aus einem Kreis mehrere Vereine Interesse an der Ausrichtung des Kreisentscheides 

bekunden, vermittelt der Kreisvorsitzende und führt eine gemeinsame Entscheidung herbei.  

Für die vereinfachte Meldung ist bereits eine Muster-Veranstaltung in LADV angelegt, die nur 

noch kopiert und angepasst werden muss. Eine Anleitung der Anmeldung über LADV ist in 

den Anhängen zu finden. Wichtig ist, dass sich jeder Verein an die in dieser Ausschreibung 

festgelegten, einheitlichen Disziplinen hält, um so eine Vergleichbarkeit bei den Ergebnissen 

herzustellen. Außerdem soll ein einheitlicher Titel für die Veranstaltung gewählt werden, um 

sie direkt dem NLV-KiLa-Cup zuordnen zu können („NLV-KiLa-Cup Kreis x“).  

Nach Bestätigung durch den Kreis und den NLV übernimmt der ausgewählte Verein die 

Durchführung des jeweiligen Kreisentscheides im vorgegebenen Qualifikationszeitraum nach 

einheitlichen Disziplinen gem. den Zusatzbestimmungen der DLO Anhang 4.  

Bzgl. des Datenschutzes ist zu beachten, dass jedes teilnehmende Kind im Hinblick auf 

personenbezogene Daten, Fotos oder Videos eine von den Erziehungsberechtigten 

unterschriebene Datenschutzerklärung abzugeben hat. Eine Vorlage befindet sich im Anhang.  

Abschließend ist auf eine Besonderheit hinzuweisen. Der NLV legt aufgrund der unklaren 

Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bewusst keinen Meldezeitraum 

fest. Uns ist bewusst, dass je nach regionaler Corona-Situation ein Kreis bereits früher in der 

Lage sein wird Wettkämpfe auszurichten und dagegen andere Kreise erst zum Ende des 

Sommers Wettkämpfe durchführen können. Somit möchten wir lediglich den Wunsch äußern, 

die Meldung mindestens vier Wochen im Voraus einzureichen, um noch die 

organisatorischen Maßnahmen treffen zu können.  

Veranstaltungsgebühr:  

Die für den ausrichtenden Verein anfallende Genehmigungsgebühr von 30 € wird anlässlich 

des Jubiläumsprojektes vom NLV übernommen.  

Meldeschluss Ergebnisse/ Wertung:  

Gemäß den Empfehlungen des DLV erfolgt in allen Altersklassen eine Teamwertung.  

Die Ergebnisse der Kreisentscheide müssen zeitnah nach Wettkampfende, spätestens drei 

Wochen vor den Finals, an den NLV übersendet werden. Für die Übermittlung der 

Ergebnisse ist die angehängte Tabelle zu nutzen.  

Der NLV erstellt sodann nach einheitlichen Umrechnungsformeln eine Rankingliste. Die 

Siegermannschaften der Kreisentscheide qualifizieren sich für das jeweilige Finale. Sollten 

weniger als acht Kreisentscheide pro Bezirk stattfinden, werden die nächstbesten Teams 

ebenfalls fristgerecht für das Finale eingeladen. Somit ist neben den Siegerteams maßgeblich 

die individuelle Teamleistung ausschlaggebend und nicht die Platzierung.  
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Disziplinen: (Disziplinkarten/-beschreibungen im Anhang)  

 Hindernissprint-Staffel  

 Weitsprung-Staffel  

 Drehwurf  

 Transportlauf  
 
Für die einzelnen Disziplinen werden dem ausrichtenden Verein die benötigten Materialien in 

Form eines umfassenden Materialpakets von Seiten des NLV geschenkt. Dadurch entstehen 

dem Verein keine Unkosten und eine Vergleichbarkeit ist gewährleistet. Bzgl. des 

Datenschutzes ist zu beachten, dass eine Datenübermittlung (Lieferadresse) an Drittanbieter 

zwecks Direktversand der Materialien erfolgt. 

Mannschaften/ Teams:  

Der NLV-KiLa-Cup richtet sich an die Altersgruppe U10. Demnach können die Kinder der 

Jahrgänge 2014, 2013 und 2012 teilnehmen. Ein Team besteht aus sechs bis zu elf Kindern. 

Die Teams sind gemischt, also starten Jungen und Mädchen gemeinsam.  

Zum Kreisentscheid darf ein Verein auch mehrere Teams anmelden. Ob der ausrichtende 

Verein die Teilnehmergrenze nach oben hin begrenzt, bleibt der Entscheidung des Vereins 

vorbehalten.  

Hygienekonzept:  

Falls erforderlich, wird der NLV ein Hygienekonzept entwerfen und dem jeweiligen Verein 

frühestmöglich zukommen lassen.  

Datenschutz und Haftung: 

Hinweise zu den Themen Datenschutz und Haftung können dem Anhang entnommen werden. 

Presse/ Öffentlichkeitsarbeit:  

Die Pressearbeit wird zentral vom NLV gesteuert. Entsprechende Vorlagen werden den 

Vereinen zugesendet. Für öffentlichkeitswirksame Fotos/ Videos der Veranstaltung empfiehlt 

es sich, eine ausgewählte Gruppe an Kindern zu begleiten, welche die entsprechende 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen erklärt haben. So wird 

gewährleistet, dass die Fotos ordnungsgemäß verwendbar sind.  

Zudem werden ausgewählte Kreisentscheide durch den NLV bereist und medienwirksam 

unterstützt. Geplant ist ein attraktives, durch den NLV erstelltes Rahmenprogramm bei den 

Finals und ausgewählten Kreisentscheiden. Darüber hinaus werden bei den Finals 

Niedersachsens und Deutschlands Top-Athlet:innen vor Ort sein.  

Siegerehrungen/ Präsente:  

Zur Durchführung einer würdigen Siegerehrung werden vom NLV Präsente gestellt. Außerdem 

erhält jedes Kind, das an dem Kreisentscheid teilnimmt, das Kinderleichtathletik Abzeichen 

„Starter“.  
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Ansprechpartner/-in:  

Zentrale Ansprechpartnerin:  Tabea Schulz   E-Mail: schulz@nlv-la.de  

Landesfinals:    Tom Thiele   E-Mail: thiele@nlv-la.de 


