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Allgemeines:  

Der Niedersächsische Leichtathletik-Verband e.V. (NLV) feiert im Jahr 2021 unter dem Motto 

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

Verband die Ausrichter und Veranstalter von Kinderleichtathletik-Wettkämpfen (kurz „KiLa-

Wettkämpfen“) in den Kreisen und Vereinen im Rahmen des „KiLa-Cups powered by NLV“ 

motivieren und 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 Krei-

sen und Vereinen zu etablieren. 

Außerdem profitieren die Vereine von medialer Berichterstattung und gratis Sportgeräten. 

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

derleichtathletik-Wettkampf nach genannten Regularien durchzuführen. Über diese ausge-

wählten Kreisvorentscheide können sich die Vereine/ Mannschaften für das Finale des KiLa-

Cups qualifizieren.  

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, möglichst viele Mannschaften zu einer Teilnahme zu motivieren und 

mit ihnen ein besonderes (Jubiläums-)Fest der Kinderleichtathletik zu feiern.  

Aufgrund der Corona-Pandemie, wird in diesem Jahr von einer Finalveranstaltung ab-

gesehen. Nichtsdestotrotz wird es eine kreisübergreifende Auswertung aller Kreisent-

scheide geben, um die besten Teams Niedersachsens zu küren.  

Zeitlicher Ablauf:  

Die Kreisentscheide sind im Veranstaltungszeitraum bis zum 17.10.2021, je nach regionaler 

Corona-Situation, durchzuführen. Im Anschluss wird eine Gesamtauswertung vorgenommen 

und die besten drei Teams werden gekürt.  

Der Zeitraum wird bewusst lang ausgelegt, damit im Hinblick auf den Sommer, sinkende Inzi-

denzen sowie verbesserte Test- und Impfstrategien so viele Kreise wie möglich KiLa-Wett-

kämpfe ausrichten können.  

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 23.04.2021) bis Sonntag, den 17.10.2021. 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 sind die Logos der NLV-Sponsoren „Novo Nor-

disk“ und „Sport-Thieme“ in die Ausschreibung einzubinden. Ausrichter stellen den 

NLV sowie seine Sponsoren von etwaigen Schadensersatzansprüchen frei. Der Landes-

verband unterstützt 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 festgeleg-

ten, einheitlichen Disziplinen hält, um so eine Vergleichbarkeit bei den Ergebnissen herzustel-

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

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.  

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

wicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bewusst keinen Meldezeitraum fest. 

Uns ist bewusst, dass je nach regionaler Corona-Situation ein Kreis bereits früher Wettkämpfe 

ausrichten kann und dagegen andere Kreise erst zum Ende des Sommers hierzu in der Lage 

sein werden. Somit möchten wir lediglich den Wunsch äußern, die Meldung mindestens vier 

Wochen im Voraus einzureichen, um noch die organisatorischen Maßnahmen treffen zu kön-

nen.  

Veranstaltungsgebühr:  

Die für den (veranstaltenden und) 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 an den NLV über-

sendet werden. Für die Übermittlung der Ergebnisse ist die angehängte Tabelle zu nutzen. 
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Der NLV erstellt sodann nach einheitlichen Umrechnungsformeln eine Rankingliste. Die Sie-

germannschaften werden nach Abschluss des Durchführungszeitraums in einem würdigen 

Rahmen als Landessieger gesondert geehrt.  

Disziplinen: (Disziplinkarten/-beschreibungen im Anhang)  

 Hindernissprint-Staffel  

 Weitsprung-Staffel  

 Drehwurf  

 Transportlauf  
 
Für die einzelnen Disziplinen werden dem (veranstaltenden und) ausrichtenden Verein die 

benötigten Materialien in Form eines umfassenden Materialpakets von Seiten des NLV zeitlich 

unbegrenzt und kostenfrei überlassen. Dadurch entstehen dem Verein keine Unkosten und 

eine Vergleichbarkeit ist gewährleistet. Die Kontaktdaten eines Ansprechpartners des jeweili-

gen (veranstaltenden und) ausrichtenden Vereins werden an den die Sportgeräte bereitstel-

lenden Drittanbieter zwecks Direktversand übermittelt. Mit der Bereitstellung eines kostenlo-

sen Materialpakets und weiterer Präsente wird erwartet, dass sich der ausrichtende Kreis/Ver-

ein im Umkehrschluss zur erneuten Ausrichtung des Kreisentscheides im Jahr 2022 verpflich-

tet. So wird dem ausrichtenden Kreis/Verein die Chance eingeräumt, von den Erfahrungen 

aus der erstmaligen Durchführung im Jubiläumsjahr Gebrauch zu machen. 

Mannschaften/ Teams:  

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

Kinder der Jahrgänge 2014, 2013 und 2012 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.  

Hygienekonzept:  

Der NLV hat Hinweise zur Erstellung eines Hygienekonzepts zusammengetragen. Diese wer-

den dem jeweiligen Verein frühestmöglich zukommen gelassen.  

Datenschutz und Haftung: 

Hinweise zu den Themen Datenschutz und Haftung können dem Anhang entnommen werden. 
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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. Geplant ist ein attraktives, durch die Förderer erstelltes Rahmenprogramm bei aus-

gewählten Kreisentscheiden.  

Siegerehrungen/ Präsente:  

Zur Durchführung einer attraktiven Siegerehrung werden vom NLV Präsente bereitgestellt. 

Außerdem erhält jedes Kind, das an dem Kreisentscheid teilnimmt, das Kinderleichtathletik-

Abzeichen „Starter“.  

Ansprechpartner/-in:  

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

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


