An alle Veranstalter
„ erdgas athletic cup’s“
im Kanton Bern

Für den „ erdgas athletic cup“ ist 2007 ein ganz besonderes Jahr. Die Nachwuchsveranstaltung
von Swiss-Athletics feiert sein 75-jähriges Bestehen.
Natürlich möchten wir das Jubiläumsjahr mit einigen Highlights bestücken.
Im speziellen sind dies:
- ein neuer Erinnerungspin
- ein spezieller Flyer
- ein Wettbewerb für 2x75 Tickets „Weltklasse Zürich“
- ein Internet-Spiel auf www.athletic-cup.ch
Aber auch für Euch Organisatoren bringt 2007 einige Neuerungen. Dies nicht nur wegen dem
Jubiläum, sondern auch wegen der Einführung von kids+athletics Lizenzen für die U14 jährigen.
Obwohl diese für die Teilnahme an Euren Wettkämpfen nicht Pflicht ist, möchten wir Euch doch
ans Herz legen, dafür die notwendige Werbung zu machen und möglichst viele Jugendliche zum
lösen einer solchen Lizenz zu bewegen. Das Kind kann damit nicht nur seine Resultate auf einer
nationalen Bestenliste einsehen, sondern leistet auch einen Solidaritätsbeitrag für die Sportart
Leichtathletik.
Damit die Resultatslisten immer aktuell sind, sind wir auch auf Eure Mithilfe angewiesen.
Nach jedem Wettkampf müssen die Resultate der lizenzierten Kinder raschmöglichst auf das
Internet übertragen werden. Dazu gibt es drei Hilfsmittel:
- Wettkampfauswertungssoftware „Athletica“
(für grösserer Anlässe, vor allem im Stadion)
=> kann auf Homepage von swiss-athletics gratis heruntergeladen werden
- Excel-Sheet zur einfachen Auswertung eines athletic cup Wettkampfes
=> kann auf Homepage von swiss-athletics gratis heruntergeladen werden
- Athletic Cup Auswertungssoftware des BLV (online Abgleich noch in Bearbeitung)
(einfache Software zur Durchführung des Nachwuchsanlasses)
=> kostenpflichtig, kann auf Homepage von blv-nachwuchs bestellt werden.
Mit dem neuen Excel-Sheet können mir auch gleichzeitig die Rapportangaben für die Statistik
gemeldet werden (Papierrapportformular entfällt somit). Ich benötige in Zukunft nur noch folgende
Angaben:
- Komplette Angaben der Personen welche die Limiten Kantonalfinal erreicht haben
(Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum usw.)
- Die Teilnehmerzahlen der einzelnen Kategorien
Für den richtigen Umgang mit diesen Neuerungen haben wir das beiliegende Merkblatt
zusammengestellt. Für Rückfragen stehe ich aber selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Martin Sommer

PS.

Motivieren Sie doch andere Personen auch einen solchen Anlass durchzuführen.
Ein Grund dazu wäre doch mit dem Jubiläumsjahr gegeben. Oder?

