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LSW Spezialsportverband 

SSC Vellmar -  SSC Vellmar - SSC Vellmar 

 

       Ausschreibung   

Neujahrsbegrüßung 
 

bestehend aus 

Diskus griechischDiskus griechischDiskus griechischDiskus griechisch    

EisenschleuderEisenschleuderEisenschleuderEisenschleuder----DreikampfDreikampfDreikampfDreikampf    

    

RKSRKSRKSRKS----HammerwurfturnierHammerwurfturnierHammerwurfturnierHammerwurfturnier 

 

Sonntag, den 02.01. 2022Sonntag, den 02.01. 2022Sonntag, den 02.01. 2022Sonntag, den 02.01. 2022    

ab 1ab 1ab 1ab 11111:00 Uhr in Vellmar auf dem „Breite:00 Uhr in Vellmar auf dem „Breite:00 Uhr in Vellmar auf dem „Breite:00 Uhr in Vellmar auf dem „Breiten Stein“ n Stein“ n Stein“ n Stein“     

 
 
 
 
Alle Wettkämpfe finden auf dem Werferplatz „Breiter Stein“ in Vellmar statt. Wir empfeh-
len für unser „Segelwiese“ immer eine Jacke mehr dabei zu haben! Für alle Wettbewerbe 
gilt die Wettkampfordnung des „LSW-Spezialsport Deutschland“ in der aktuellen Fas-
sung für Wettkampfdurchführung und Startgebühren, für Mannschaften werden 6 € erho-
ben. Teilnehmen kann an den Veranstaltungen nur, wer einem Verein zugehört, der auch 
Mitglied im DOSB ist.  
 
Zuschauer und helfende Hände beim Messen sind, mit entsprechendem Abstand, recht 
herzlich willkommen. Meldungen für den Wettkampf und die benötigten Stühle für die 
Siegerehrung bitte an h.nuschke@sscvellmar.de, Tel. 0178/6094521, Meldeschluss ist am 
Abend vorher. Nur bestätigte Meldungen (max.10) können an den Start gehen.  
 
Keinerlei Haftung bei Unfall, Diebstahl oder sonstigen Schadensfällen. Mit der Teilnahme 
gibt der/die Athletin kund, dass er/sie grundsätzlich auf eigenes Risiko startet und dass 
weder der Veranstalter noch LSW die Haftung in irgendeinem Schadensfall übernehmen. 
 

 
Einen schönen Wettkampf wünscht die Werfergruppe des SSC Vellmar! 
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Datenschutzbestimmungen für angeschlossene Vereine und Verbände 
Die meldenden Vereine und die von ihnen gemeldeten Teilnehmer und Kampfrich-
ter/Helfer erklären mit der Abgabe der Meldungen, dass sie mit der Speicherung der 
personenbezogenen Daten einverstanden sind und auch damit, dass die Wettkampfdaten 
in Meldelisten, Wettkampfprotokollen und Ergebnis- sowie Bestenlisten, auch auf elekt-
ronischem Wege, gespeichert und veröffentlicht werden dürfen.  

Die Veröffentlichung erfolgt auf den Internetseiten des jeweiligen Ausrichters, der 
Sportverbände sowie auch in den Medien.  

Weiter erfolgt eine elektronische Übermittlung zum Rasenkraft- und- Tauziehverband 
Hessen (HRTV), dem LSW-Spezialsport Deutschland (LSW), dem Deutschen Leicht-
athletikverband (DLV) sowie deren Gliederungen mit dem Ziele u.a. der Erstellung der 
Deutschen Bestenlisten sowie der Bestenlisten auf Vereins-, Kreis- und Landesver-
bands-Ebene sowie für die Medienarbeit. 

Zusätzlich erklären die Vereine sowie auch im Namen der von ihnen gemeldeten Teil-
nehmer und Kampfrichter/Helfer (sowie diese auch eigenständig) mit Abgabe der Mel-
dungen, dass die in der Anmeldung genannten Daten sowie die im Rahmen der Veran-
staltung erstellten Fotos, Filmaufnahmen oder fotomechanische Vervielfältigungen u. ä. 
ohne Vergütungsansprüche der jeweiligen Teilnehmer und/oder deren Vereine vom 
Veranstalter sowie Dritten (wie z.B. Medien und Sponsoren) genutzt werden dürfen. 
Gleiches gilt für die Teilnehmer/-innen bei Nachmeldungen.  

Erfolgt kein Einverständnis, so ist dies zwingend, spätestens vor Wettkampfbeginn, dem 
Ausrichter mitzuteilen. 

 
 

Coronabedingt gelten weiterhin gewisse Einschränkungen. Das bedeutet für den Wett-
kampf 
 

- Kontaktdatenerfassung 
- Tagesaktuellen Tests (außer Genesene und Geimpfte) 
- Abstand halten 
- Eigene Geräte oder desinfizierte Geräte 
- Kein Angebot von Speisen und Getränken 
- Beschränkung auf 10 Teilnehmer 
- Zutritt an die Wettkampfanlagen nur für Aktive und Kampfrichter:innen 

 
 


