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Am Sonntag, den 07.05.2017 findet wieder unser beliebtester Wettkampf statt. 

 

Und zwar die Asperger Bahneröffnungswettkämpfe. 
 

Der Wettkampf beginnt um 10:00 Uhr und endet um ca. 17:00 Uhr. 
 
Die Schüler und Schülerinnen U10 (alle, die dieses Jahr maximal 9 Jahre alt werden) können sich 
zusätzlich zu den 50m, 80g Ballweitwurf, Weitsprung und den Staffellauf noch für den 800m-Lauf 
anmelden. 
 
Für alle Schüler und Schülerinnen U12 (alle die dieses Jahr 10 oder 11 Jahre alt werden) kommt 
zu den oben aufgeführten Disziplinen auf Wunsch noch der Hochsprung dazu. 
Anfangshöhe: 80 cm für Mädchen und 90 cm für Jungs.  
 
Alle Kinder, die mitmachen wollen, werden automatisch für 50m, Ballweitwurf, Weitsprung 
und evtl. für die Staffel gemeldet. 
 

Nun noch eine Bitte an die Eltern: 
Da wir den Wettkampf ausrichten, würden wir uns über jede Art der Hilfe freuen. Wir benötigen 
freiwillige Helfer für die Disziplinen ebenso wie backfreudige Helfer/innen, die uns mit einer 
Kuchenspende unter die Arme greifen möchten. Wer uns hierbei unterstützen möchte, bitte 
möglichst bald bei mir melden. Auch stundenweise Helfer sind herzlichst willkommen!!! 
Der Wettkampf ist bewirtschaftet. Also alle Mamas, Papas, Opas und Omas oder am besten die 
ganze Verwandtschaft zum Zuschauen mitbringen!!! 
 

 
Wer noch ein „LG Strohgäu“ Shirt (5 €) für den Wettkampf benötigt, oder wer noch gebrauchte 
Spikes aus unserem mittlerweilen reichhaltigen Fundus (Preis variiert, je nach Zustand) benötigt, 
sollte das mir bitte baldmöglichst sagen. 
Andy 

 
Bitte diesen Teil baldmöglichst bei Andy abgeben oder per Mail an andy@andy-langer.de  
 
Name:_________________________________________        Jahrgang:_____ 
 
ich nehme am 07.05.2017 an den Bahneröffnungen teil und mache außer bei 50m, Ballweitwurf, 
Weitsprung (und evtl. Staffel) noch 
 

□ 800m   □ Hochsprung 

 
ich bringe einen __________________kuchen mit und 
 

□ meine Mama     □mein Papa   hilft an einer Wettkampfstation 

 

□  Ich benötige noch ein „LG Strohgäu“ Wettkampfshirt Größe______ zu 5,00 € 

 

□   Ich interessiere mich für gebrauchte Spikes (Größe________)  
     (Preis variiert je nach Zustand) 

mailto:andy@andy-langer.de

