
BLV-Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl 
Pressewart & Statistiker Ralf Wohlmannstetter 

 
Nordstr. 11, 76437 Rastatt, Fon: 07222/159755(p), 07222/15870-11(d), Fax: 07222/17360 

E-Mail: rawo@freenet.de; Internet: http://www.rastatter-tv.de/leichtathletik/ 
 
Ralf Wohlmannstetter, Nordstr. 11, 76437 Rastatt 

An die 
Kreisvereine im 
Leichtathletik-Kreis 
Rastatt/Baden-Baden/Bühl  
 
                                                                                                                             Rastatt, 18.10.2011 
 
 
Liebe Leichtathleten des Kreises RA/BAD/BÜ, 
 
die Saison 2011 ist zu Ende und die Vorbereitungen für unser KREIS-JAHRBUCH 2011 sollten 
jetzt anlaufen. 
Leider haben wir im letzten Jahr einen Rückgang der Verkaufszahlen sowie auch einen Rückgang 
der Inserate zu verzeichnen gehabt. Auch für dieses Jahr liegen derzeit nicht viele Vorbestellungen 
vor. Wir wollen aber das Jahrbuch (das 29.) dieses Jahr trotzdem nochmals herausgeben und den 
Verkaufspreis trotzdem bei 5,00 Euro halten. 
Wir hoffen weiterhin auf die Unterstützung durch die Kreisvereine. Also,  
a. viele Inserate für das JAHRBUCH anliefern!!!! 
b. die Bestellungen hoch halten!!!! 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die vorläufigen Kreisbestenlisten bis Stand Anfang Oktober 
2011 im INTERNET veröffentlicht und im Laufe des Monats Oktober werden regelmäßig alle paar 
Tage Aktualisierungen der „Veranstaltungsliste“ eingestellt. Hier könnt Ihr sehen, welche Wett-
kämpfe bereits in die Kreisbestenlisten eingearbeitet sind. 
Bitte überprüft die vorläufigen Kreisbestenlisten im INTERNET und meldet umgehend evtl. Fehler 
oder Ergänzungen an mich. Bitte auch Schreibfehler in den Namen, falsche Jahrgänge, usw.  
Bitte beachtet hierzu unbedingt die nachstehend aufgeführten Vorgaben sowie die im INTERNET 
veröffentlichte Veranstaltungsliste.  
 
31. Oktober 2011 = LETZTER ABGABETERMIN für Korrekturen / Änderungen  
 
Bis zum 31. Oktober 2011 möchte ich die Erfassung aller Ergebnisse abgeschlossen haben. Da-
nach werde ich mit dem Erstellen des Layouts des Kreis-JAHRBUCHS beginnen. Solltet Ihr nach 
diesem Termin noch Ergebnisse melden, kann es sein, dass diese – je nach Arbeitsfortschritt – 
trotzdem noch berücksichtig werden können. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Wich-
tig: Schickt mir aber auf jeden Fall die Ergebnislisten!! 
 
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) oder beim DLV (über den LV) angemeldet und die Gebühr dafür bezahlt 
wurde. Wichtig ist, dass Ergebnislisten Eurer Veranstaltung (auch VEREINSMEISTERSCHAF-
TEN!!) bei der BLV-Geschäftsstelle eingereicht wurden. Ohne Ergebnislisten beim BLV erfolgt kei-
ne Aufnahme in die Kreisbestenliste. 
• Bei genehmigten Straßenläufen ist darauf zu achten, dass nur Läufe aufgeführt werden, die 

auf amtlich vermessenen Strecken durchgeführt wurden. 
• 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 oder auch beim 
Weitsprung. Bitte prüft genau eure Leistungen nach, bevor ihr sie meldet. 

• Es werden keine HANDZEITNAHMEN über 100m, 200m, 400m, 800m, 80m Hürden, 100m 
Hürden und 110m Hürden sowie Sprintstaffeln zugelassen bei Männer, Frauen, Jugend-
lichen, A-Schüler/innen und Senioren!! 



• 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 
Internet-Adresse ist auch ausreichend!) 

 
 
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 1/2 Anzeigenseite 4 KREIS-JAHRBÜCHER gratis vergütet! 
 
Kosten der Anzeigen: Gesamtformat des Kreis-Jahrbuchs = DIN A-5 
                                      1/1 Seite  =  € 80,00   zzgl. 19% MwSt. (Umschlag = Sonderpreise) 
                                      1/2 Seite  =  € 50,00   zzgl. 19% MwSt. 
� Die Anzeigenpreise sind gleich geblieben!!!! 
 
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 schickt die ge-
worbenen Inserate (digital als pdf, jpg, eps, word; oder reprofähige Druckvorlage - keinen 
Film!!) möglichst bald an mich. Spätester Abgabetermin ist ebenfalls der 31.10.2011 eingehend 
bei mir. 
= Für nicht-reprofähige Druckvorlagen müssen wir zusätzliche Kosten dem abgebenden 
Verein berechnen!! = 
 
 
Wer seine Vorbestellungen noch nicht abgegeben hat, sollte dies jetzt möglichst schnell 
nachholen!! DANKE!! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Ralf Wohlmannstetter 
 


