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DLV KINDERLEICHTATHLETIK-ABZEICHEN

Voraussetzungen zum Erlangen des Abzeichens
Das Kinderleichtathletik-Abzeichen ist ein Vielseitigkeits-Abzeichen, welches von Kindern

von sechs bis elf Jahren absolviert werden kann. Je nach Anzahl der in einem Kalenderjahr 

absolvierten Disziplinen werden die Abzeichen „STARTER“ und „KÖNNER“ verliehen. 

Schulen haben die Möglichkeit, das Kinderleichtathletik-Abzeichen „STARTER“ innerhalb

eines Grundschulwettkampfes oder als Wettbewerbsform im Sportunterricht durchzuführen.

Auch die Disziplinen der Bundesjugendspiele in Wettbewerbsform können zur Wertung

 herangezogen werden.

Die zweite Stufe des Kinderleichtathletik-Abzeichens „KÖNNER“ kann ausschließlich durch

die zusätzliche Teilnahme an genehmigten Wettkämpfen erreicht werden. Schüler haben 

die Möglichkeit, aufbauend auf die im Schulsport erreichten Disziplinen der ersten Stufe

 „STARTER“ an offiziellen Kinderleichtathletik-Wettkämpfen teilzunehmen.

Wie viele verschiedene Disziplinen sind zu absolvieren?

Alle Disziplinen der Kinderleichtathletik finden Sie übersichtlich in einem E-Book zusammen-

gestellt.

Wertungskarte
Zur Dokumentation der Wettkampfteilnahmen finden Sie die Wertungskarte zum freien

Download auf der Website des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Preise und Bestellung
Der Preis für das Silikonarmband beträgt jeweils 1,50 € und kann nur über den zuständigen

Leichtathletik-Landesverband bestellt werden, an den auch die Zahlung zu leisten ist. 

Bestellberechtigt sind ausschließlich Schulen und Vereine.

Alle Informationen zum Wettkampfsystem Kinderleichtathletik und zum Kinderleichtathletik-

Abzeichen finden Sie unter www.leichtathletik.de/Jugend/Kinderleichtathletik

“Starter” “Könner”

U8 3 5

U10 4 6

U12 5 7

http://philippka.leichtathletik.de/WettkampfsystemKinderleichtathletik/
http://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/09_Jugend/01_Kinderleichtathletik/Kinderleichtathletik-Abzeichen_Wertungskarte_2015.pdf
http://www.leichtathletik.de/verband/kontakt/landesverbaende/
https://www.leichtathletik.de/Jugend/Kinderleichtathletik/
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Ihre Ansprechpartner

Deutsche Leichtathletik-Jugend
Ansprechpartnerin für Schulen
Katharina Schulz
Tel. 06151 / 77 08-76
E-Mail: katharina.schulz@leichtathletik.de

Deutscher Leichtathletik-Verband
Ansprechpartner für Vereine
David Deister
Tel. 06151 / 77 08-55
E-Mail: david.deister@leichtathletik.de

Bilder von Benjamin Heller

QR-Code zu leichtathletik.de
Alle Infos zum Wettkampfsystem und

zum Abzeichen auf einen Blick


