Austragungsmodus Bambiniliga
Eine Mannschaft besteht aus mindestens 8 bis maximal 15 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2011
und jünger, wobei verstärkt jüngere Kinder berücksichtigt werden sollten, weil für diese Altersgruppe
sonst kaum Wettkämpfe angeboten werden. Mit jeder Mannschaft sollten neben den Betreuern noch
zwei Begleiter als Kampfrichter mitfahren, damit die Ausrichter entlastet werden.
50 m:

Wertung nach nationaler Punktetabelle (weiblich bzw. männlich).
Für die Mannschaftswertung: gewertet werden die acht besten Zeiten.

Weitsprung:

Absprung aus 80 cm Zone in Weitsprungzonen. Zone 1 bis 1,00 m, Zone 2 bis 1,20
m ,Zone 3 bis 1,40m usw. alle 20 cm. Wertung 10 Punkte/Zone.
Die Messung beginnt am Ende der Absprungzone – hier bitte keine eigenen Regeln aufstellen!!!!!
Für die Mannschaftswertung: jedes Kind hat drei Sprünge, gewertet werden die
15 besten Sprünge je Mannschaft.
Ballwurf:

Geworfen wird mit Flatterbällen (umgebaute alte Tennisbälle mit ca. 30 cm langer
Flatter aus z.B. Markierband) in Wurfzonen. Zone 1 bis 8 m, Zone 2 bis 10 m, usw.
alle 2 m. Wertung 15 Punkte/Zone. Für die Mannschaftswertung: jedes Kind hat
drei Würfe, gewertet werden die 15 besten Würfe je Mannschaft.

8 x 50 m:

Pendelstaffel. Wertung nach der nationalen 400 m Punktetabelle (männlich).
Für die Mannschaftswertung: Punkteergebnis mal drei.

Mannschaftswertung: Die entsprechenden Punktzahlen der vier Disziplinen zusammenzählen.
Es soll möglichst korrekt, jedoch den Kindern gegenüber nicht zu streng ausgewertet werden (z.B. bei
Übertritt nicht ungültig geben, sondern eine Zone abziehen!) Alle Kinder haben am
Mannschaftsergebnis Anteil. Einzelergebnisse sollen nicht bekannt gegeben werden.
Eine begonnene Aufstellungsreihenfolge muss bis zum Ende des Wettkampfes eingehalten werden.
Die Art der Austragung, z.B. ob die Kinder in Riegen aufgeteilt werden, damit die einzelnen
Disziplinen parallel ausgetragen werden können, bleibt den Veranstaltern überlassen.
Jeder Betreuer sollte ungefähr die interne Rangliste seiner Mannschaft kennen (dies erleichtert z.B.
die Aufstellung bei den Sprintstarts).
Wenn aus irgendwelchen Gründen mehr als 15 Kinder oder ältere Kinder(JG 2010 und älter) im Team
mitmachen – dann mit Einzelwertung, aber ohne jeden Einfluss auf das Teamergebnis - , so ist dies
kein Problem. Nach den „offiziellen“ Teilnehmern einen dicken roten Querstrich ziehen und da
drunter die Starter außer Konkurrenz hinschreiben. Bitte dann beim Auswerten dran denken, dass
diese nicht mitgezählt werden - Auswerter informieren.
Wenn ein Team aus welchem Grund auch immer mit weniger als 8 Kindern starten möchte, so werden
für die fehlenden Werte die schlechtesten an diesem Tag erzielten Ergebnisse durch die Auswerter
eingetragen – d.h. keiner sprintet/springt/wirft doppelt, außer in der Staffel, da geht es wirklich nicht
anders.
Die ganzen Auswertungsbögen bitte recht bald nach dem Wettkampf an mich zurückschicken – nicht
nur die Punkte-Ergebnisse.
Bitte erfindet das Rad nicht neu und bastelt keine eigenen exel-Auswertungstabellen oder ähnliches,
die Erfahrung hat gelehrt: das geht schief!!!!!
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