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W
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„„Kinder in
i der Leichtathleetik“ ‐ Plakativess (!) zum Wetteife
ern
ne Leichtath
hletik für Kinder ist miit der Olym
mpischen Leichtathletik
k nicht gleicchzusetzen,,
Ein
sondern ein FFundament, auf dem stufenweise
s
e zur Olymp
pischen Leicchtathletik hingeführt werden kaann.
Niccht Bestenlisten‐Eintraagungen sin
nd für Kindeer maßgebe
end, sonderrn: wie gelinngt es uns per
p Disziplin
n‐ und
Wettkampfan
ngebot, die Begeisterun
ng am Wettteifern zu wecken,
w
zu erhalten
e
un d weiter an
nzufachen.
Kin
nder wollen
n sich untereinander messen,
m
niccht vermessen werden
n. Nicht anggeleitet, succhen Kinder häu‐
figg schon auss sich selbstt heraus de
en direktenn Leistungsvvergleich. Kennen Sie ein Kind, das
d nicht „EErster“
we
erden will? Was also zäählt, sind Platzierungenn.
Un
nd warum sschließe ich mich einerr Trainingsggruppe an? Klar, die Pe
ersönlichkeiit des Übun
ngsleiters isst Aus‐
sch
hlag gebend
d. Und die Möglichkeiit, dass ich Schwester & Bruder, Nachbarin & Freund mitbringen
m
kann.
Daas ist entsch
heidend – im
mmerzu und
d überall.
d spannende
e Bücher füür Mädchen
n und Junge
en gibt es, sselbst eine auf Kinder abge‐
Faszinierendee Filme und
de. Jetzt neeu in der von den Facchverbände
en umkämp
pften Sportllandschaft: Ein aufein
nander
stimmte Mod
f Leichtathhletik‐Kinde
er – attraktiiv, herausfoordernd, packend.
aufbauendes Wettkampff‐Angebot für
De
er Motivatio
onsminderu
ung folgt Leistungsabfaall, mittel‐ und
u langfristig droht drrop‐out. De
eshalb: Paro
oli bie‐
ten
n und Überbeansprucchungen vermeiden! A
Ausdrücklich
h: keine einseitigen uund monoto
onen Belasttungs‐
forrmen! Was dem Körpeer ‐ und Geisst ‐ des Kinddes gut tut: Vielseitigke
eit und Abw
wechslungsrreichtum.
Zu keinem sp
päteren Zeittpunkt sind die Vorausssetzungen für Beweg
gungslernenn und damitt die Kapazzitäten
fürr koordinative Aufgabeenstellunge
en so günstiig wie im Altersbereich
h „U 12“ (b isher C‐Schüler) und jü
ünger.
Nu
utzen wir d
die Traininggs‐ und We
ettkampfzeiit für wertvvolle Impullse und vieelseitige Reize! Als Bassis für
später darauff aufbauend
des Techniklernen.
Kin
nderleichtatthletik‐Training ist Lern‐Training! Der Übunggsleiter vor Ort inszeniiert sein Traaining, arrangiert
Lerngelegenh
heiten und richtet
r
dabe
ei seine Übuungseinheitten nach dem Wettkam
mpfprogram
mm und ‐kalender
aus.
er DLV bescchließt ein Wettkampffsystem „Kiinderleichtaathletik“ mit „Spezialissierungsbre
emse“, Vielseitig‐
De
keit ist Trump
pf. Der Clou
u dabei: jahrrgangsweisee verknüpfe
en wir mehrere Wettkkämpfe zu lo
okalen Veraanstal‐
tungsserien, d
die Disziplin
nen unterscheiden sichh dabei. Leicchtathletik im Ligabetriieb.
An
nspruchsvolle Jugend‐D
Disziplinen (beginnend
(
d in „U 14“) werden nu
un durch Kinnder‐Disziplinen (begin
nnend
ab
b „U 08“) vo
orbereitet – sei es als Hinführungg zum Hürdensprint, zu
um Hochsp rung oder zum
z
Kugelsstoßen
etw
wa. Auch daas Diskusweerfen und Stabhochsprringen wird angebahntt.
Die
e besten Üb
bungsleiterr ‐ und die besten
b
Wetttkampf‐Orgganisatoren
n ‐ gehörenn in die Kind
derleichtath
hletik.
Kin
nderleichtatthletik ist keein Selbstzw
weck –
Kin
nderleichtatthletik ist Sportart vorb
bereitend uund Sportart übergreife
end zugleichh.
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mpische Dissziplinen –
Es gibt 47 olym
nd in Deutscchland jetzt 33 Kinder‐Disziplinen..
un
e Kinderleicchtathletik ist in den DLV‐Statute
D
en angekom
mmen.
Die
Ha
ans Katzenb
bogner, Fred Eberle & Co sei Dankk!
„H
Höher als daas Team deer LG Blau!““, ‐ „Schnelller als die Staffel
S
des TV
T Rot!“, ‐ „„Weiter alss die Mannsschaft
vom SC Grün!!“. Darum geht
g
es künfftig an den W
Wettkampff‐Wochenen
nden im Bunndesgebiet..
Kin
nder sind kkeine Einzelkämpfer. Professione
P
elle Individu
ualisten bra
auchen wir erst auf de
er Schlussettappe.
De
eshalb stehtt die Erkenntnis aus dem
d
Vereinsssport jetztt auch in de
er Wettkam
mpf‐Leichtatthletik der bis zu
Elffjährigen au
ußer Frage: Kinderleicchtathletik ist Teamleiichtathletik
k! (Weitere ausgewähllte entwicklungs‐
geemäße Wetttkampfprinzzipien, hier für
f „U 10“, w/m 08/09
9. folgend:)
Sp
pannungsgeeladene Spo
ortfeste statt Besten listen‐Orien
ntierung. Bewegungss
B
sportfeste statt Schlaangen‐
Fo
ormationswaarten. Meh
hrkampf‐ sttatt Diszipliinwertung. Gemischte
e Teams staatt getrenn
nt. Urkunde
en für
alle und soforrt statt Urku
unden für die
d ersten 6 bzw. 8 und
d Wochen später.
ordination vor
v Konditioon! Additio
onsleistungen vor Besstleistung! Erlebnis‐
E
un
nd Er‐
Weitere Prinzzipien: Koo
gebnisorientiierung!
„286 / 1 / 2866“ – das ist unser Schlü
üssel zum Errfolg!
28
86 Leichtath
hletik‐Kreisee bundeswe
eit, ein DLV‐‐Wettkampffsystem für Kinder, 2866 mal „copyy & paste“.
Billdschirm‐Leeichtathletik ist nicht Kinder‐Leic
K
htathletik! Die Erwartung, mit deer die Kinde
er den Weg in die
Ve
ereine findeen, ist zunäcchst stark geprägt vom
m Leichtathletik‐Bild de
er Eltern undd Geschwisster. Eine Heeraus‐
forrderung fürr jede Traineerpersönlichkeit.
Was ist für un
nsere Kindeer wichtigerr? Die Fernsseh‐Zeiten der Spitzen
n‐Leichtathleetik oder die Tatsachee, dass
de
er Übungsleiter vor Ortt ein interesssantes Leicchtathletik‐A
Angebot parat hat?
pf‐Neuerung
gen steckt?
Was nun eigeentlich hinteer diesen gravierendenn Wettkamp
Me
ehr Kinder. Mehr Leich
htathletik. Mehr
M
System
m.
htung vor. LLebendig wird
w es jetztt mit der sicch anschließenden Detailar‐
Daas DLV‐Systeem gibt dabei die Rich
be
eit. Auch au
uf skeptisch
h‐kritische ‐ vor allem auf konstruktive ‐ We
egbegleiterr können sicch die Konzzepte‐
Maacher nur frreuen, die Einladung
E
stteht. Im Erggebnis gilt, was
w überze
eugt!

Spo
ortbegeistterung en
ntfachen u
und Kinde
er für die Leichtathl
L
etik gewinnen!
Zwe
ei lohnend
de Ziele fü
ür Übungssleiter im Trainingsa
T
alltag –
u
und für die
e federfüh
hrenden W
Wettkamp
pfinitiatorren vom W
Wochenen
nde!
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