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Allgemeines:  

Motiviert durch die vergangenen beiden Jahre möchte der Verband die Ausrichter von Kinder-

leichtathletik-Wettkämpfen in den Kreisen und Vereinen im Rahmen des „KiLa-Cups powered 

by NLV“ weiterhin unterstützen. Dadurch soll die so wichtige Nachwuchsarbeit in den Vereinen 

gestärkt und zugleich die Nachwuchsgewinnung für die Leichtathletikabteilungen gefördert 

werden. Des Weiteren wird das Ziel verfolgt, das Kinderleichtathletik-Wettkampfsystem in Nie-

dersachsen zu etablieren. 

Außerdem profitieren die Vereine von medialer Berichterstattung und gratis Präsenten. 

Grundidee des KiLa-Cups ist, dass möglichst jeder Kreis einen Kinderleichtathletik-Wettkampf 

nach genannten Regularien durchführt. Über diese ausgewählten Kreisvorentscheide (ein 

KiLa-Wettkampf pro Kreis) qualifizieren sich die jeweiligen Kreisentscheid-Sieger für das 

Landesfinale des KiLa-Cups.  

Dabei stehen der Teamgedanke und das gemeinsame Wetteifern für bestmögliche Teamer-

gebnisse 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, alle Beteiligten aus dem letzten Jahr wiederzusehen und gemein-

sam mit den neuen Teilnehmenden eine tolle Veranstaltungsserie auszurichten! 

 

Zeitlicher Ablauf:  

Die Kreisentscheide sind im Veranstaltungszeitraum bis 17.09.2023 durchzuführen. Im An-

schluss werden die jeweiligen Kreisentscheid-Siegermannschaften zum Landesfinale eingela-

den. Bei der Finalveranstaltung werden die Platzierungen der landesweit besten Mannschaf-

ten in einem sportlichen Wettkampf ermittelt.  

Die Ausschreibungen für die jeweiligen Kreisentscheide werden fristgerecht durch die örtlichen 

Kreise und Vereine erstellt und veröffentlicht.  

Aus diesen Informationen ergibt sich folgender Durchführungszeitraum:  

Beginn der Freiluftsaison (Freitag, den 21.04.2023) bis Sonntag, den 17.09.2023. Die Er-

gebnisse 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 Kreis-

vorsitzenden in Kenntnis setzen. Sollte ein Verein zunächst die Kontaktaufnahme zum Kreis-

vorsitzenden 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. Bitte achtet darauf, dass ihr bei allen Veröffent-

lichungen (Online/Print) folgenden gut lesbaren Hinweis aufnehmt: Veranstalter und 

Ausrichter: Verein x. Erfolgt eine Absprache zwischen Kreis und Verein, kann der Kreis 

auch als Veranstalter fungieren. Zudem ist das Logo des NLV-Sponsors  

„Novo Nordisk“ in die Ausschreibung einzubinden. Ausrichter stellen den NLV sowie 

seinem Sponsor von etwaigen Schadensersatzansprüchen frei. Der Landesverband un-

terstützt den „KiLa-Cup powered by NLV“ und ist nach DLO lediglich mit der Prüfung 

der Meldungen beauftragt. Eine Anleitung der Anmeldung über LADV ist in den Anhängen 

zu finden. Wichtig ist, dass sich jeder Verein an die in diesem Dokument festgelegten, einheit-

lichen Disziplinen hält. Außerdem soll ein einheitlicher Titel für die Veranstaltung gewählt wer-

den, um sie direkt dem KiLa-Cup zuordnen zu können („KiLa-Cup Kreis x powered by 

NLV“). 

Nach Bestätigung durch den Kreis und den NLV führt der (veranstaltende und) ausrichtende 

Verein den Kreisentscheid im vorgegebenen Qualifikationszeitraum nach einheitlichen Diszip-

linen gem. den Zusatzbestimmungen der DLO Anhang 4 durch.  

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

sonenbezogene Daten, Fotos oder Videos eine von den Erziehungsberechtigten unterschrie-

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

Der NLV legt bewusst keinen Meldezeitraum fest. Wir möchten lediglich den Wunsch äußern, 

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

schen Maßnahmen treffen zu können.  

Ab diesem Jahr werden keine neuen Materialpakete an Neuausrichtende ausgegeben. Neu-

ausrichtende Vereine werden aufgefordert, sich von zurückliegenden Ausrichtern, die ein Ma-

terialpaket erhalten haben, zwecks Leihgeschäft in Verbindung zu setzten. Unverändert 

bleibt dagegen, dass Präsente in Form von Medaillen, Urkunden und T-Shirts für die 

Kreisentscheide zur Verfügung gestellt werden. Für die Zusendung  bitten wir Euch, uns 

eine Lieferadresse an schulz@nlv-la.de mitzuteilen. Dabei ist zu beachten, dass auf-

grund des Warenwerts eine persönliche Zustellung des Pakets gewährleistet sein muss.  

Veranstaltungsgebühr:  

Die für den (veranstaltenden und) ausrichtenden Verein anfallende Genehmigungsgebühr von 

30 € wird vom NLV übernommen.  
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Meldeschluss Ergebnisse/ Wertung:  

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

Die Ergebnisse der Kreisentscheide müssen zeitnah nach Wettkampfende an den NLV über-

sendet werden. Für die Übermittlung der Ergebnisse ist die angehängte Tabelle zu nutzen. Mit 

der Änderung der Qualifizierungsvoraussetzungen, dass sich ab diesem Jahr die jewei-

ligen Kreisentscheid-Siegermannschaften für das Landesfinale direkt qualifizieren, ent-

fällt eine Rankingliste. Der neue Qualifizierungsmodus für das Landesfinale erhöht den 

Stellenwert des Kreisentscheides und die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften am 

Landesfinale. Im Anschluss an die Finalveranstaltung werden die Landessieger geehrt.  

Disziplinen: (Disziplinkarten/-beschreibungen im Anhang)  

 Hindernissprint-Staffel  

 Weitsprung-Staffel  

 Drehwurf  

 Transportlauf  
 
Wie bereits vorangestellt, werden fortan keine kostenfreien Materialpakete für die Neuausrich-

tenden zur Verfügung gestellt. Der NLV appelliert an die ausrichtenden Kreise/Vereine der 

Jahre 2021 und 2022, dass mit der kostenlosen Bereitstellung des Materialpaketes im Um-

kehrschluss die Verpflichtung zur erneuten Ausrichtung des Kreisentscheides im Jahr 2023 

einherging. So wird dem ausrichtenden Kreis/Verein die Chance eingeräumt, von den Erfah-

rungen der erstmaligen Durchführung Gebrauch zu machen. Ebenso möchten wir die Ausrich-

ter aus 2021 und 2022 erinnern, in diesem Jahr erneut auszurichten oder mindestens inner-

halb des Kreises proaktiv die Veranstaltung zu bewerben neue Ausrichter anzusprechen und 

diese bei der Durchführung des Wettkampfes, u.a. mit der Leihe des Materialpaktes, zu unter-

stützten. Unberührt bleibt, dass der NLV jeden Kreisentscheid mit einem Präsentpaket und der 

Erstattung der Veranstaltungsgebühr unterstützt. 

Mannschaften/ Teams:  

Der „KiLa-Cup powered by NLV“ richtet sich an die Altersgruppe U10. Demnach können die 

Kinder der Jahrgänge 2016, 2015 und 2014 teilnehmen. Ein Team besteht aus sechs bis elf 

Kindern. Die Teams sind gemischt, d.h. alle Geschlechter starten gemeinsam in einem Team.  

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

und) ausrichtende Verein die Teilnehmeranzahl nach oben hin begrenzt, bleibt dem Verein 

vorbehalten.  

Versicherungshinweis 

Grundsätzlich ist eine Teilnahme von Schulkindern ohne Vereinsmitgliedschaft nicht ausge-

schlossen. Dies bietet die Möglichkeit, kleine Teams aufzufüllen und zusätzlich Kinder für die 

Leichtathletik und das Training im Verein zu begeistern. Allerdings muss an dieser Stelle auf 

die Versicherungsmodalitäten hingewiesen werden. 
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Für die Teilnahme von Nicht-Mitgliedern gibt es folgende Optionen: 

- Abschließen einer Nichtmitgliederversicherung der ARAG (durch Verein).  
Für Details siehe hier. 

- Deklaration als Schulveranstaltung und Übertragung der Aufsichtspflicht auf einen Ver-
einstrainer*in o.Ä. 

Für reine Schulmannschaften muss die Veranstaltungsteilnahme als Schulveranstaltung de-
klariert werden.   

Hygienekonzept:  

Der NLV behält sich, vor dem Hintergrund der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie, 

vor, Hinweise zur Erstellung eines Hygienekonzepts zusammenzutragen und den Vereinen im 

Bedarfsfall frühestmöglich zuzustellen.  

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 Ver-

einen zugesendet. Für öffentlichkeitswirksame Fotos/ Videos der Veranstaltung empfiehlt es 

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

gung 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 un-

terstützt.  

Siegerehrungen/ Präsente:  

Zur Durchführung einer attraktiven Siegerehrung werden vom NLV Präsente bereitgestellt. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, das Kinderleichtathletik-Abzeichen „Starter“ für die teilneh-

menden Kinder käuflich zu erwerben (Stückpreis 1,50€). Hier geht’s zum Online-Bestellformu-

lar. 

Ansprechpartner/-in:  

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

https://www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/nicht-mitglieder-versicherung/?gclid=EAIaIQobChMI9MyChqSC8AIVUQKLCh0OgArZEAAYASAAEgLryvD_BwE
https://www.nlv-la.de/home/jugend/kinderleichtathletik/bestellformular-kila-abzeichen
https://www.nlv-la.de/home/jugend/kinderleichtathletik/bestellformular-kila-abzeichen

