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VORSTAND DER LEICHTATHLETIK-ABTEILUNG
V O R S T A N D der AufgabenbereicheL e i c h t a t h l e t i k Abt. KontakteVorsitzender Gerhard Wiltschek
Leitung, Koordination der Abteilung u. Im Brhl 16b Eigenveranstaltung, 52385 Nideggen Innen- und
Auenvertretung, Tel. 02427 6529 Sponsorenkontakte mailto:gerhard.wiltschek@web.de Stellvertreter Andreas
Machny Vertretung des Vorsitzenden, bei Eigenveranstaltungen EDV- Tel.: 02422 3465 o. 0157...
File name: Orgaschema.pdf
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FLVW-NEWSLETTER 4-2012
Leichtathletik Newsletter fr Mitarbeiter innen in den Kreisen und Vereinen des FLV WestfalenAusgabe 4
2012AllgemeinesTagung der Leichtathletik-KreisvorsitzendenAuf einer Abendtagung Ende Juni fassten der
Verbands-Leichtathletik-Ausschuss und die KLA-Vorsitzenden einige Beschlsse, die um Teil ab sofort gelten. Sie
betreﬀen vor allem die Nachwuchs-Leichtathletik (s. auch weiter unten unter Jugend)...
File name: FLVW-LA-Newsletter 4-2012.pdf
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1 ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN 2014
Meisterschaftsausschreibungen 2014 Allgemeine Bestimmungen fr alle LVN-Ausschreibungen Soweit in den
einzelnen Ausschreibungen keine anderslautenden Angaben enthalten sind, gelten die nachstehenden
Bestimmungen.VeranstalterVeranstalter der Nordrhein-Meisterschaften ist der Leichtathletik-Verband
Nordrhein e.V.Veranstalter der Westdeutschen Meisterschaften ist der Westdeutsche Fuball- undLeichtath...
File name: Allgemeine_AusschreibungsbestimmungenLVN_2014.pdf
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ERGEBNISPROTOKOLL DER 14
Ergebnisprotokoll der 16.Kinder- und Jugendspiele der Leichtathletik 2010 - AK 7 bis 11- Burg 8.9.10 Schule
Verein ErgebnisAK 7 weiblich 50 m1. Kerrin Kriegelstein GSZ Elbe Parey 8,66 sec.2. Marie-Louisa Schbel GS
Diesterweg 9,16 sec.3. Justine Wehner TSG Mser 9,31 sec.AK 8 weiblich 50 m1. Emilia Rting GSZ E P 7,99
sec.2. Lucy Giesecke GS Jerichow 8,41 sec.3. Annelie Alsleben GSZ E P 8,59 sec.AK 9...
File name: Ergebnisprotokoll 16 LA AK 7-11 2010(1).pdf
Download now or Read Online
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