










Bericht des Vorstands zum Jahr 2019 

 

Liebe Freunde der Leichtathletik in der Region Nord, 

 

In der Saison 2019 wurde fast das gesamte Meisterschaftsprogramm in Regie der Region Nord 
durchgeführt, teilweise ausgelagert in Vereinsportfeste. Daneben war die Region Nord beteiligt an 
diversen Schulwettkämpfen, sowie Landes- und überregionalen Veranstaltungen. Diverse 
Laufveranstaltungen wurden erfasst und als Verbandsaufsicht begleitet.  
 
Für die gute Abwicklung all dieser Veranstaltungen im Regionsgebiet möchte sich der Vorstand 
ausdrücklich bei den Ausrichtern bedanken. Wir hoffen, dass wir auch 2020 wieder die gute 
Zusammenarbeit fortsetzen.  
 
Im Einzelnen liefen die Hallenveranstaltungen problemlos. Bei den Stadionveranstaltungen in 
Regionsregie gab es keine größeren Probleme. Die Teilnehmerfelder U20 und zum Teil auch schon 
ab U18 bei einzelnen Disziplinen sind aber teilweise recht dürftig.  
 
Bei den Laufveranstaltungen gab es gelegentlich Nachfragen. Das Hochladen der 
Veranstaltungsberichte verläuft eher unzureichend. Die KiLa-Veranstaltungen waren sehr gut besucht, 
teilweise sogar zu gut. Hier würden wir uns mehr Ausrichter wünschen.  
 
Die Talentmaßnahmen liefen weitgehend wie geplant und wir planen eine Fortführung 2020. 
 
Der Jochen-Appenrodt-Pokal, die Vorkämpfe und auch das Finale in Oberhausen, waren 
hervorragend ausgerichtet. Bei den Teamendkämpfen würden wir uns jedoch mehr Vereine 
wünschen, die daran teilnehmen.  
 
Die LVN-Vergleichskämpfe waren von LVN-Seite nicht wirklich gut vorbereitet, das Ergebnis lag im 
Mittelfeld. Die Vorbereitungen für die Nominierung der Athleten und die Organisation des Bustransfers 
nach Euskirchen waren nicht ganz so einfach. 
 
Die Finanzen verliefen weitgehend ausgeglichen. 
 
Der Vorstand steht im regelmäßigen Kontakt zu den Verbandsorganisationen und nahm an den 
entsprechenden Fachtagungen und Konferenzen teil.  
 
Der Vorstand bedankt sich bei allen MitarbeiterInnen, die zu einem erfolgreichen Jahr 2019 
beigetragen haben.  
 
Wir wünschen den Leichtathletinnen und Leichtathleten, ebenso wie den MitarbeiterInnen in der 
Region Nord ein gutes und erfolgreiches Jahr 2020 in bester Gesundheit 
 
Herzliche Grüße 
Dieter Jantz 











Bericht der Laufwartin Karin Schroller zum Jahr 2019 

 

2019 wurden die Regionsmeisterschaften im Cross, 5 km Straße, 10 km Straße und der 

Halbmarathon im Rahmen von Laufveranstaltungen der Vereine durchgeführt. Für 2020 

lieben schon Bewerbungen vor. Hierüber werden wir im Rahmen der Wettkampfplanung 

sprechen. 

 

Im Laufe des Jahres bin ich von Läufern auf ein paar Dinge angesprochen worden: 

 

1. Siegerehrungen der Regionsmeisterschaften 

2019 haben wir die Regionsmeisterschaftsehrungen nicht immer am Veranstaltungstag 

durchgeführt. Dies liegt darin begründet, dass teilweise falsche 

Regionsmeisterschaftswertungen durch die Zeitnahme-Firma erfolgten. Beispielsweise 

wurde bei einem Lauf ein Läufer aus Essen als Sieger der Regionsmeisterschaft 

ausgewiesen. 

 

2020 möchten wir die Regionsmeisterschaftsehrungen gerne wieder bei der jeweiligen 

Veranstaltung durchführen lassen. Dem Veranstalter werden die Kosten von Wimpel und 

Urkunden aufgrund eines Beschlusses im LVN-Präsidium in Rechnung gestellt (1 Euro für 

Wimpel und Urkunde. Somit 3 Euro für Platz 1 – 3 einer Altersklasse). 

 

2. Seniorenwertung 

2019 hatten wir eine Seniorenwertung beim Cross und bei den Langstrecken auf der Bahn. 

Für 2020 kam die Anregung von Seniorenläufern auch eine Regionsmeisterschaftswertung 

für die Straßenläufe zu machen. Wir möchten den Laufveranstaltern aber nicht vorschreiben, 

ob 5 oder 10 Jahresschritte bzw. ob Seniorenaltersklassen überhaupt angeboten werden. 

Ein Grund hierfür sind u. a. die Kosten für Wimpel und Urkunden. 

 

Maximale Kosten für M/W U18 – M/W 80, soweit in jeder Altersklasse (5-Jahresschritte) 

mind. 3 Läufer starten: 84,00 €. Werden auch Mannschaftswertungen (M/W U18, M/W U20, 

M, F) angeboten, kommen weiter 72,00 € an Kosten hinzu, soweit jeweils 3 Läufer eines 

Vereins gestartet sind. Wird zusätzlich ein Gesamteinlauf geehrt, entstehen weitere Kosten 

von 6,00 € bei den Einzelläufern und 18,00 € bei den Mannschaften, sodass die Kosten für 

Wimpel und Urkunden insgesamt maximal 180,00 € betragen könnten.  

 

 

Karin Schroller 



Bericht des Wettkampfwarts zum Jahr 2019 

 

2019 wurden die Hallenregionsmeisterschaften für die Disziplinen 60m, 60m Hürden, Weit- 

und Hochsprung an zwei Terminen in Rhede durchgeführt.  

 

Für den 13.01.19 (M/F, U20, U18) wurden insgesamt 111 Teilnehmer gemeldet. Leider sind 

in der Altersklasse der Männer für die Hürden und den Hochsprung keine Teilnehmer 

gestartet.  

 

Für die Regionsmeisterschaft am 09.02.19 (U16, U14) wurden 202 Teilnehmer gemeldet. 

Für den Hochsprung waren 75 Springer gemeldet, welche an einer Anlage springen 

mussten. Zum Teil wurde von Trainern nachgefragt, ob die Anfangshöhe gesenkt werden 

könne. Dies ist aufgrund des schon großen Teilnehmerfeldes nicht möglich. Außerdem 

wurde die Anfangshöhe auf einem Regionstag so festgelegt. Im Übrigen wäre es unfair, die 

Anfangshöhe am Wettkampftag nach unten zu legen, da sich dann einige Trainer zu Recht 

beschweren könnten, wenn sie gerade wegen der in der Ausschreibung aufgeführten 

Anfangshöhen Athleten nicht gemeldet haben, die ggf. diese Anfangshöhe nicht 

überspringen.  

 

Die Siegerehrungen können bei der Hallenregionsmeisterschaft U16/U14 nicht unmittelbar 

nach der Disziplin abgehalten werden, da die meisten Sportler direkt weiter zur nächsten 

Disziplin gehen und damit bei der Siegerehrung nicht dabei wären. Würden die 

Siegerehrungen im Anschluss an jede Disziplin abgehalten, müsste der Zeitplan deutlich 

nach hinten verlängert werden.  

 

Am 04./05.05.19 hat die Regionsmeisterschaft Mehrkampf in Wesel stattgefunden, am 

11.05.19 die Regionsmeisterschaft für U16/U14 in Duisburg mit 302 gemeldeten 

Teilnehmern und am 25.05.19 die Regionsmeisterschaft M/F /U20/U18 in Rhede (166 

gemeldete Teilnehmer). Beim Hochsprung in Duisburg konnten 70 Teilnehmer auf 2 Anlagen 

springen. In Rhede war bei M/U20 leider kein Teilnehmer im Hochsprung gemeldet. 

 

Insgesamt konnten alle Disziplinen vom Sprint über den Mehrkampf und den Block bis zu 

den langen Strecken auf der Bahn als Regionsmeisterschaft angeboten werden. 

 

Für die großartige Unterstützung der Vereine, die z. T. Regionsmeisterschaften im Rahmen 

ihrer Vereinssportfeste durchgeführt haben, möchten wir uns herzlich bedanken. 

 

 

Wolfgang Schroller 


