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Liebe Leichtathleten des Kreises RA/BAD/BÜ, 
 
 
es ist 'mal wieder soweit: Die Saison 2004 steht kurz vor dem Ende und die Vorbereitungen für 
unser KREIS-JAHRBUCH 2004 laufen an.  
Im letzten Jahr konnten durch gelungenes Akquierieren von Inseraten sowie gute Verkaufszahlen 
die Finanzen ausgeglichen werden. Daher konnte der Verkaufspreis von 4,00 Euro gehalten wer-
den. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf die Unterstützung durch die Kreisvereine, damit der Preis 
von 4,00 Euro wieder gehalten werden kann. 
Also,  
a. wiederum viele Inserate für das JAHRBUCH anliefern !!!! 
b. die Bestellungen hoch halten !!!! 
 
Das KREIS-JAHRBUCH ist ein wertvolles Nachschlagewerk für die folgenden Jahre. Eigentlich 
sollte jeder Athlet, der im JAHRBUCH erfasst ist, auch ein solches im Schrank stehen haben. 
Wenn wir diesem Ziel wieder annähernd nahe kommen, ist die Finanzierung kein Problem. Unser 
JAHRBUCH wird Anfang Dezember fertig sein, so dass es bei Nikolausfeiern, Weihnachtsfeiern 
und Jahresabschlussfeiern gut als Geschenk ausgegeben werden kann. 
 
In diesem Jahr konnten wir erstmals eine vorläufige Kreisbestenliste im INTERNET veröffentlichen. 
Hier hattet ihr die Möglichkeit, bereits Fehler aufzuspüren und zu melden. 
 
 
1) TERMINE 
 
Vorlage der Vereinsbestenlisten bis zum 26. Oktober 2004 bei mir (Ralf Wohlmannstetter, Nord-
straße 11, 76437 Rastatt). Später eingehende Listen können leider aus organisatorischen Gründen 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Ergebnisse von späteren Wettkämpfen können noch bis zum 30. Oktober 2004 per FAX unter 
Vorlage der Ergebnisliste an mich gemeldet werden. 
 
Bitte haltet diese TERMINE ein, da wir die Manuskripte schnellstmöglich in die Druckerei geben 
müssen, um die fertigen Jahrbücher bis Anfang Dezember anbieten zu können. 
 
 
2) GESTALTUNG 
 
a) Bitte achtet bei der Gestaltung eurer Vereinsbestenlisten wiederum auf folgende Punkte: 

• Jede Altersklasse (getrennt männlich und weiblich) muss auf einem separaten Blatt stehen. 
• Jede Seite muss eine Kopfzeile (Klasse, Verein, Jahr, Seite) besitzen. 
• Bestenlisten in anderer Form erschweren uns die Arbeit. 

 



Auch Bilder von euren Athleten aus der Saison 2004 werden gerne angenommen !! Fotos (farbig 
oder s/w) können in jeglichem Format geliefert werden (entweder auf Foto-Papier, oder digital auf 
Diskette oder CD). Bitte NICHT per E-MAIL !!!!!!!!!!!!!! 
 
 
3) AUFNAHME IN KREISBESTENLISTEN 
 
In die Kreisbestenlisten werden nur solche Leistungen aufgenommen, die bei offiziell angemelde-
ten Veranstaltungen erzielt wurden. "Offiziell angemeldet" bedeutet, dass die Veranstaltung beim 
BLV (über den Kreis-Sportwart) oder beim DLV (über den LV) angemeldet und die Gebühr dafür 
bezahlt wurde. Wichtig ist, dass Ergebnislisten eurer Veranstaltung (auch VEREINSMEISTER-
SCHAFTEN !!) beim Kreis-Sportwart bzw. bei der BLV-Geschäftsstelle eingereicht wurden. Ohne 
Ergebnislisten beim Kreis oder BLV erfolgt keine Aufnahme in die Kreisbestenliste. 
• Bei Straßenläufen ist darauf zu achten, dass nur Läufe aufgeführt werden, die auf amtlich 

vermessenen Strecken durchgeführt wurden. (  Nur Bruttozeiten !!) 
• Achtet auf den zulässigen Rückenwind (nur bis +2,00 m/s RW zulässig !!) In diesem Jahr 

gab es erneut bei mehreren Wettkämpfen zu viel Rückenwind bei den Sprints. Bitte prüft genau 
eure Leistungen nach, bevor ihr sie meldet. Das gilt übrigens auch für den Weitsprung – bei 
Wettkämpfen wo Wind gemessen und in der Ergebnisliste aufgeführt ist!! 

• Keine Windbegrenzung mehr bei Schülerinnen und Schüler. Der gemessene Wind wird jedoch 
weiterhin in der KBL veröffentlicht !! 

• Es werden keine HANDZEITNAHMEN über 100m, 200m, 100m Hürden und 110m Hürden 
mehr zugelassen bei Männer, Frauen, Jugendlichen, A-Schüler/innen und Senioren 
M/W30+35 !! 

• Ergebnisse, die in anderen Landesverbänden erzielt wurden (außer BW, SLV oder DLV-
Meisterschaften), insbesondere aber Ergebnisse, die im AUSLAND erzielt wurden, sind mit ei-
ner Ergebnisliste oder einer Leistungsbestätigung des Ausrichters zu belegen. (Angabe der In-
ternet-Adresse ist ausreichend !) 

 
 
4) WERBUNG / INSERATE 
 
Wir müssen durch das Abdrucken von Inseraten die Finanzierung dieses JAHRBUCHS sichern. 
Aus diesem Grund machen wir euch auch in diesem Jahr wieder folgendes Angebot: 
Jeder Verein erhält von uns pro halber Anzeigenseite 4 KREIS-JAHRBÜCHER gratis vergütet ! 
 
Kosten der Anzeigen: Gesamtformat des Kreis-Jahrbuchs = DIN A-5 
                                      1/1 Seite  =  € 65,00   zzgl. 16% Mwst. 
                                      1/2 Seite  =  € 36,00   zzgl. 16% Mwst. 
 
Bitte schaut euch bei befreundeten Firmen, Geschäften, Gaststätten, usw. um. Wir wollen mit un-
serem Kreis-Jahrbuch keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust machen. Bitte fügt die geworbe-
nen Inserate (reprofähige Druckvorlage) gleich euren Vereinsbestenlisten bei oder gebt diese bis 
spätestens 30.10.2004 bei mir ab. 
= Für nicht-reprofähige Druckvorlagen müssen wir zusätzliche Kosten dem abgebenden 
Verein berechnen !! = 
 
 
Ich bedanke mich für eure Unterstützung und erwarte nun rechtzeitig eure Vereinsbestenlisten und 
viele, viele Inserate !!!! 
 
Beiliegend erhaltet ihr einen Bestellschein für die diesjährigen KREIS-JAHRBÜCHER. Bitte tragt 
auf diesem Schein die Anzahl ein, die euer Verein benötigt, und sendet den Schein schnellstmög-
lich, spätestens jedoch bis 26.10.2004 an meine Adresse. Wir haben uns auch in diesem Jahr zu 
dieser Maßnahme entschlossen, da damit in den vergangenen Jahren ein guter Überblick über die 
benötigten Jahrbücher geschaffen werden konnte und dadurch wenig Exemplare übrig blieben. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Ralf Wohlmannstetter 


