Stärkung des Vierkampfes der A-Schülerklasse bei gleichzeitiger
Möglichkeit für einen zweitägigen Mehrkampf (7- bzw. 8-Kampf)
Von Reinhard Wagner (SG Osterholzer Leichtathleten – 28. September 2004)
Hallo liebe Leichtathleten,
lange schon wird diskutiert, wie die Vierkämpfe der A-Schülerklasse auf Landesebene
"gerettet" werden können, da insbesondere die Aufgabe der Landesmeisterschaft zugunsten
der Blockwettkämpfe/7- bzw. 8-Kampf vielerorts als nicht zufriedenstellend angesehen wird.
Dabei fehlte es insbesondere an einer Möglichkeit, den ersten Tag als Vierkampf und am
zweiten Tag die restlichen Disziplinen des Sieben- bzw. Achtkampfes durchführen zu
können.
Wie aus anderen Landesverbänden bekannt ist, wird dem Problem dort durch die Ausnutzung
der Möglichkeit begegnet, die Reihenfolge der Disziplinen innerhalb der Mehrkämpfe ändern
zu dürfen. Für die A-Schülerinnen ohnehin kein Problem, wenn einfach 80 m Hürden und
Weitsprung Hürden zwischen den beiden Tagen getauscht werden.
Problematisch schien es immer für die A-Schüler, da die ja im Achtkampf keine 100 m
laufen.
Mit meinem als Anlage beigefügten Vorschlag könnte m.E. jedoch auch diese Frage
zufriedenstellend gelöst werden, wenn akzeptiert wird, daß die A-Schüler praktisch neun
Disziplinen absolvieren, damit sowohl der Vierkampf als auch der zweitägige Achtkampf
abgedeckt werden.
Ich höre ja schon die Rufe der "Hüter der Wettkampfordnung", dass dies nicht zulässig sei,
aber:
a) wo steht eigentlich, dass das nicht geht und
b) offenbar wird es doch in anderen Landesverbänden auch gemacht, warum also nicht in
Niedersachsen ???
Ich hoffe auf Euch als Befürworter der Schüler-Vierkämpfe um rege Diskussion – Forum oder
Mail - und ggf. um moralische Unterstützung, damit Gerd Prinzler als unser BezirksJugendwart (NLV-Bezirk Lüneburg) im Landesausschuß Jugend Unterstützung erhält, damit
ggf. dort ein entsprechender Antrag positiv verhandelt werden kann.
Viele Grüße
Reinhard Wagner
Zur Stärkung des Vierkampfes der A-Schülerklasse bei gleichzeitiger Möglichkeit für einen zweitägigen
Mehrkampf (7- bzw. 8-Kampf) wird folgender Ablauf vorgeschlagen:
1. Tag
Vierkampf
100 m (für 4K)
Weit
Hoch
Kugel
Stabhoch (für 8K)
100 m
Hoch
Kugel
Weit

Schüler A

Schülerinnen A

2. Tag
Achtkampf
80 m Hü
Diskus
Speer
1000 m
Siebenkampf
80 m Hü
Speer
800 m

Bei entsprechender Resonanz wird auf www.klaus-michalski.de zu diesem Thema
voraussichtlich eine Extraseite eingerichtet.
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