RNK – KiLA-Cup 2018
Samstag, 28. April 2018 ab 14:00 Uhr
  

TVE-Stadion, Kirchheimer Straße 100, Eppelheim  

Ausschreibung für Vereine des Rhein-Neckar-Kreises

  

  
Der  TV  Eppelheim  lädt  alle  Kinder  herzlich  zur  1.  Runde  des  RNK-KiLA-Cup  2018  nach  Eppelheim  ein.  
  
Ausrichter  und  Veranstalter   Rhein-Neckar-Kreis  und  TV  Eppelheim  Abt.  Leichtathletik  
Meldungen    
Bis  Montag  23.04.2018  an  kinderleichtathletik@leichtathletik-rnk.de    
Bitte  bei  jeder  Meldung  Name,  Vorname,  Jahrgang,  Geschlecht  und  Team-
Name,  Kontakt-E-Mail  angeben  und  das  KiLA-Melde-Excel  vom  Rhein-
Neckar-Kreis  verwenden.  Dies  erleichtert  unsere  Arbeit.  Nachmeldungen  sind  
organisatorisch  nicht  möglich,  lediglich  Änderungen  in  den  
Teamzusammensetzungen.  Jeder  Verein  muss  pro  gemeldetem  Team  einen  
Riegenführer  und  einen  Wettkampfhelfer  stellen!  
Beginn    
U8:  14:00  Uhr  
U10:  15:00  Uhr  
U12:  16:00  Uhr  
Meldegebühr  
Pro  Kind  2,50  EUR  –  wird  vom  RNK  eingezogen.  
Wertung:  
In  allen  Altersklassen  wird  in  Teams  von  mindestens  6  bis  maximal  11  
Athleten  gestartet.  Kinder  des  älteren  Jahrganges  einer  Altersklasse  können  
in  der  nächsthöheren  Altersklasse  starten.  
Hinweis:  Bei  mehr  als  11  Kindern  pro  Team  wird  das  Team  geteilt!  
Auszeichnungen  
Teamwertung,  jeder  Teilnehmer  erhält  eine  Urkunde.  Die  Plätze  1-3  
  
bekommen  ein  kleines  Geschenk.  
KiLA-Cup  2018  
Die  Veranstaltung  ist  Teil  des  RNK-KiLA-Cups.  Bitte  hierzu  die  
übergeordnete  Ausschreibung  auf  der  RNK  Homepage  beachten.  
Startgemeinschaften  sind  für  die  KiLA-Wertung  nicht  vorgesehen.  
Alle  Informationen  rund  um  den  RNK-KiLA-Cup:  www.leichtathletik-rnk.de    
Wettbewerbe  
U8:  Team  –  Vierkampf  in  den  Disziplinen  
  
30m-Hindernis-Sprint-Staffel;;  Stabweitsprung;;  Heulerwurf;;  Teambiathlon  
    
U10:  Team  –  Vierkampf  in  den  Disziplinen  
30m-Hindernis-Sprint-Staffel;;  Stabweitsprung;;  Plastikspeerwurf;;  
Teambiathlon  
U12:  Team  –  Vierkampf  in  den  Disziplinen  
30m-Hindernis-Sprint-Staffel;;  5er-Sprung;;  Plastikspeerwurf;;  Stadioncross  
Eine  genaue  Beschreibung  der  Disziplinen  befindet  sich  auf  der  Homepage  
des  TV  Eppelheim:  www.tve-leichtathletik.de    
Teilnehmerlisten  /  
Teilnehmerlisten,  Ergebnisse  und  Bilder  werden  im  Internet  unter  
Ergebnisse  /  Bilder  
www.leichtathletik-rnk.de  veröffentlicht.  (Der  Athlet  stimmt  mit  der  Meldung  
einer  Veröffentlichung  zu.)  
Anfahrt  /  Adresse  
TVE-Stadion,  Kirchheimer  Straße  100,  69214  Eppelheim  
Allgemeines  
•   Die  Veranstaltung  ist  vom  BLV  genehmigt  und  wird  nach  den  
Bestimmungen  der  DLO  durchgeführt.  
•   Alle  Athleten  und  Helfer  sollten  spätestens  60  min  vor  Beginn  vor  Ort  sein.  
•   Eine  Haftung  des  Veranstalters  für  Schäden  auf  Grund  von  Unfällen,  
Diebstahl  und  sonstigen  Ursachen  ist  ausgeschlossen.  
Informationen  
Bei  Fragen  und  für  weitere  Informationen  wenden  Sie  sich  bitte  per  Email  an  
  
TV  Eppelheim,  Axel  Emmerich:  axel.emmerich@tve-leichtathletik.de    
Parken  
Am  TVE-Stadion  stehen  leider  keine  Parkplätze  zur  Verfügung.  Die  
Teilnehmer  werden  gebeten,  auf  dem  Parkplatz  der  Rhein-Neckar-Halle  
(Zufahrt  über  Justus-von-Liebig-Str.,  69214  Eppelheim)  zu  parken.  Von  dort  
sind  es  ca.  800m  zu  Fuß.  
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