
Wettkämpfe 
Für die Altersklassen U8 und U10 
finden diese als Mannschaftswett-
bewerbe statt.  

Die Kinder haben den Ehrgeiz in 
allen Disziplinen ihr Bestes zu ge-
ben. Nicht die Einzelleistung ist 

entscheidend, sondern dass die Mannschaft 
das beste Ergebnis erzielt. Alle sind dabei. Es 
ist wichtig, dass kein Kind aufgrund seiner Leis-
tung ausgeschlossen wird. Teamgeist ist ge-
fragt. Da alle dürfen, was sie können, steigern 
sie ihre persönliche Leistung enorm und sind 
darauf sehr stolz.   

In der Altersklasse U12 gibt es sowohl den LA 
Team Liga Wettkampf als Mannschaftswett-
kampf, als auch Wettkämpfe der klassischen 
Leichtathletik  mit Einzelwertung. 

Altersklassen 
Altersklassen nach Vorgaben des Deutschen 
Leichtathletik Verband im  2-Jahresraster.  

U8 (unter 8), U10 und U12 

Einstiegsalter  5 ½ Jahre. 

 

Anmeldung 
Über die Spvgg Rommelshausen. 
Meldeformular gibt’s beim Trainer 
oder auf  http://tinyurl.com/p7xukm6  

Personen, die bereits Mitglied der Spvgg sind, 
benötigen lediglich eine Meldung zur Abteilung 
LA-Kernen. Es entstehen keine weiteren Kosten. 

 

Kosten 
Beitragssatz der Spvgg Rommelshausen 

Bei Kindern beträgt dieser derzeit 48,00€      
jährlich.  

Weiteres unter:  http://tinyurl.com/ppv5doj  

...sich selbst  
  entdecken  
 
     ...Teamgeist entwickeln   

http://tinyurl.com/p7xukm6
http://tinyurl.com/ppv5doj


Kindertraining 
 
Wintersaison (November bis April): 
 
Freitags  17:00-18:30 Uhr im 

 Rumold-Sporthalle 

 in Rommelshausen 

In den Sommermonaten im                      
St. Rambert Stadion, Rommelshausen 
 

Schaut doch einfach mal vorbei und probiert  
es aus. Wir freuen uns auf euch. 

Web:   www.leichtathletik-kernen.de 

Mail:    training@leichtathletik-kernen.de 

Spvgg Rommelshausen e.V. 

LA-Kernen 

Friedrichstraße 2 

71394 Kernen 

 

Beim Wurf werden unterschiedlichste Wurfge-
räte benutzt. Das Kind probiert was besser und 
weiter geht, ein Ball, eine Scheibe, ein Stab. 
Es  muss dabei auch unterschiedliche Arten 
des Wurfes anwenden und üben, denn 
eine Scheibe kann man nicht wie einen 
Ball über Kopf weit werfen. Diese 

Trainingsmethoden sind 
dann auch gleich Vorstufen 
zum späteren klassischen Diskus 
und Speerwurf.  

 

 

Der Sprung in die Sandgrube erfolgt nicht am 
Absprungbrett, sondern z.B. über ein Hinder-
nis, so muss das Kind höher springen und der 
Sprung wird automatisch auch weiter. Beim 
Sprung mit einem Stab entdeckt das Kind, wie 
es am Stab in die Höhe getragen wird. ...Nur 
fliegen ist schöner.  

Nicht die Zentimeter allein sind entscheidend, 
sondern auch das WIE.  

Unser Ziel 
 

ist es, den Kindern Freude und Spaß am Sport 
zu vermitteln. Kinder haben heute leider im-
mer weniger Möglichkeiten Geschicklichkeit, 
Schnelligkeit und Ausdauer im Alltag zu üben. 

 

Früher war Leichtathletik für Kinder von 6 bis 
12 Jahren 50m Lauf, Schlagballwurf und Weit-
sprung in die Sandgrube.   

 

Heute geben wir den Kindern mit unterschied-
lichsten Mitteln die Möglichkeit, ihre Stärken 
selbst zu entdecken.  

 

Lauf heißt jetzt nicht nur 50m geradeaus, son-
dern  zum Beispiel Start aus der Liegeposition 
über Hindernisse. Nicht nur die Zeit entschei-
det, sondern auch Geschicklichkeit und 
Sprungkraft. 
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