
                                                                             
 

Liebe Leichtathletikfreunde, 

 

die WitteKINDerLiga geht in die zweite Runde. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 

mit zwei Kinderleichtathletik-Wettkämpfen im vergangenen Jahr, stehen in diesem 

Jahr insgesamt vier spannende Kinderleichtathletik-Wettkämpfe an unterschiedlichen 

Standorten auf der Agenda: 

• 31.03.2019 in Bad Essen bei den Drachenspielen 

• 03.07.2019 in Osnabrück bei der Dschungelolympiade 

• 08.09.2019 in Bramsche bei den Sommerspielen 

• 26.10.2019 in Wallenhorst bei den Halloweenspielen (+ Küren des 

Vereinsmeisters) 

Da sich die Team-Wertung aus dem letzten Jahr bewährt hat, soll es auch in diesem 

Jahr wieder eine ausschließliche Team-Wertung geben. An dieser Stelle möchten wir 

darauf hinweisen, dass wir uns sowohl alters- als auch geschlechtsgemischte Teams 

vorstellen. Die Teams können zu jedem Wettkampf neu gemischt werden und sollen 

immer aus vier bis sechs Kindern bestehen.  

Die Form der Auszeichnung für die Kinder möchten wir erweitern. Dazu haben wir uns 

auf bunte Stoff-Armbänder geeinigt, die die Kinder bei der Teilnahme an den 

Wettkämpfen sammeln. Damit möchten wir die Kinder motivieren, am Ende des Jahres 

vier bunte Armbänder am Arm tragen zu können. Uns ist es wichtig, dass alle Kinder 

etwas von der Veranstaltung mit nach Hause nehmen können. Armbänder tragen die 

Kinder aus Stolz auch noch nach der Veranstaltung, in der Schule und in der Freizeit. 

Jedoch möchten wir auf Medaillen für die ersten drei Plätze nicht verzichten. 

Die dritte Neuerung in diesem Jahr ist die zusätzliche Vereinswertung am letzten 

Wettkampftag. Bei dieser soll der erfolgreichste Verein mit einer besonderen 

Überraschung für die Teilnahme belohnt werden. Dabei fließen die besten fünf Teams 

von jedem Wettkampftag in die Wertung ein. Hierfür müssen die Teams nicht immer 

gleich besetzt werden. Am Ende gewinnt der Verein, der mit seinen Teams am Ende 

der Wettkampfreihe die höchste Punktzahl erreicht hat.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir neue Vereine und vor allem deren Kinder für 

unser Konzept und die Leichtathletik begeistern können. Wenn wir euer Interesse 

geweckt haben, freuen wir uns, euch auf den Wettkämpfen begrüßen zu dürfen. 

Bei Fragen wendet euch gerne an uns. 

 

Sportliche Grüße, 

Nico Stallkamp und Anaïs Käding   

(Ansprechpartner der WitteKINDer-Liga) 


