
 

VfL 1848 Bad Kreuznach e. V. 
 

Abteilung Leichtathletik 
 

Stand ,  01 .09 .2022  

 
Ausschreibung des Werfertags 2022-09-03 

für  
Weib l iche Jugend und Männl iche Jugend JU16 b is  JU20 

Frauen und Senior innen,  Männer und Senioren  
 
Wettbewerbe:  Kugel – Diskus – Speer – Hammer 

 
Or t :  Moebusstadion ,   
Bad Kreuznach-Nord (Messegelände)  
Parken auf  der  Pf ingstwiese (Messegelände)   

Navi :  „Pf ingstwiese“  (49.851644;  7.865578) 
 
Termin:   Samstag,  03.  September 2022 
 
Beginn:  jewei ls  12:30 h   
 
Meldungen an:  Herber t  Bessei ,   

Geibstr .  27 
 55545 Bad Kreuznach 

Tel  0671-92035872 
Fax 0671-9207743 
mai l to :werfer tag@fuseXpert .de   
Onl ine anmelden:www.vf l -1848.de/werfer tag   
 

Meldegeld:  Frauen/Männer,  Senior innen/Senioren  
€ 5,00 pro Disz ip l in   

 Jugend € 3,00 pro Disz ip l in  
 
Meldungen*)  b is  Fre i tag,  02.09.2022 12:00 h 
  
 
Mehrpreis für Nachmeldungen**)  am Werfer tag € 1,00 pro Disz ip l in  
 
Auszeichnungen:  Repräsentat ive Urkunde auf  Wunsch.  
 
Hinweise:  Die Veransta l tung is t  of fen für  Vere ine a l ler  Landes -
Verbände.  Die Wettkämpfe werden nach nat ionalen Best immungen 
durchgeführ t ,  d ie den IWR angelehnt  s ind.  
Der Ausr ichter  und Veransta l ter  haf tet  n icht  für  Unfä l le ,  Diebstähle 
oder sonst ige Schadensfä l le .  
Ergebnisse:  www. lvr -kh.de und www.vf l -1848.de  
Wir  wünschen e ine gute Anre ise und f reuen uns auf  Ihren Besuch.  
 
Die Leichtath leten  
des VfL 1848 Bad Kreuznach e.V.



 

VfL 1848 Bad Kreuznach e. V. 
 

Abteilung Leichtathletik 
 

Stand ,  01 .09 .2022  

 
Voraussicht l icher  Zei tplan  
Achtung:  Der  Ze i tp lan  und d ie  E in te i lung  der  Wet tkampfgruppen wurden  en tsprechend b isher iger  
Me ldezah len  so  angepass t ,  dass  Ze i tüberschre i tungen mög l ichs t  vermieden werden.   
 

Star t -
ze i ten*** )  

F rauen 
und 

Sen io r innen  

Jugend 
JU16-JU20 

und U23 

Männer  
und 

AK b is  M 65  

Männer  
 

AK ab M 70  
Star tze i ten  

12 :30  Kugel  
Kugel  

Speer  
D iskus  

12 :30  

13 :00  Speer   13 :00  

13 :30  
D iskus  D iskus  Kugel  Speer  

13 :30  

14 :00  14 :00  

14 :30  
Hammer  

Hammer  Hammer  
Kugel  

14 :30  

15 :00  
Speer  D iskus  

15 :00  

16 :00   
Hammer  

16 :00  

     
 
* )  Mi t  der  Meldung st immen d ie Tei lnehmer der  Veröf fent l ichung ihrer  Ergebnisse und der  

Bi ldber ichterstat tung ,  auf  der  s ie mögl icherweise zu erkennen s ind,  aus der  Veransta l tung zu.  
**)  Nachmeldungen können nur  b is 30 Minuten vor  Beginn des jewei l igen Wet tkampfes angenommen 

werden.  
*** )  Die Star tze i ten können entsprechend den  aktuel len Tei lnehmerzahlen angepasst  werden.   

Mi t  kurzf r is t igen Änderungen is t  deshalb zu rechnen!  


