
 
 
 
Noch weitere Infos der dhv - THS – DM/DJM 2010 in Ladenburg  
  
Im 5000m-GL haben wir Asphalt-Wege sowie Feldwege aus Gras. Asphalt wird der größte 
Anteil sein. Start und Ziel ist im Stadion. 
Wenn man ins Stadion zurück kommt muss fast eine komplette Runde auf der Tartanbahn 
gelaufen werden. 
   
Start und Ziel im GL 2000m ist identisch mit dem 5000m-GL allerdings verläuft diese Strecke 
komplett anders. Ein Teil davon ist öffentliche Strecke. D.h. es kann durchaus vorkommen 
dass Begegnungsverkehr mit Autos, Pasanten stattfindet. Die Streckenposten werden alles 
Erdenkliche tun damit kein Läufer behindert wird.   
Auch hier ist das Profil unterschiedlich,  Asphalt, Grasfeldwege, Feldwege mit weniger Gras 
und ebenso fast eine komplette Stadionrunde. 
  
An jedem kritischen Punkt stehen 2 Streckenposten und bei kleineren Einbuchtungen sperren 
wir mit Absperrband ab. Falsch laufen ist praktisch komplett ausgeschlossen 
  
Jeder Hund muss zunächst bei einem Tierarzt vorgestellt werden. Wie ja schon bekannt 
gegeben wurde muss der Teilnehmer nicht unbedingt selbst seinen Hund vorführen. Der der 
ihn aber vorführt muss alle Unterlagen mitführen. 
  
Danach geht’s dann zur Startnummernausgabe. Für jeden Teilnehmer steht eine Mappe zur 
Verfügung in der sich alle seine Startnummern, Sicherheitsnadeln, 3 Kotbeutel sowie ein 
Teilnehmerkatalog befinden.  
Die Leistungsurkunden müssen bei der Übergabe natürlich abgegeben werden. 
 
Für jede CSC-Mannschaft ist ebenfalls 1 Mappe gerichtet, in der sich 2 Startnummern, 8 
Sicherheitsnadeln sowie 1 Teilnehmerkatalog befinden. Nur der Teilnehmer auf Sektion 1 trägt 
eine Startnummer. 
Die Mappe im CSC wird erst dann ausgehändigt wenn alle 3 Läufer ihre Unterlagen abgegeben 
haben. Es soll  einfach nur vermeiden, dass wir den fehlenden Teilnehmern hinterher rennen. 
Wünschenswert wäre es, wenn die Mannschaft komplett erscheinen würde (ist mir aber klar 
dass dies nicht immer möglich ist). 
 
In der Mappe befinden sich nur 3 Kotbeutel und  im und ums Stadion rum werden Behältnisse 
zur Entsorgung stehen. 

Die Stadt Ladenburg stellt uns eine Sportanlage zur Verfügung und  wir sollten alles dafür tun 
damit es die Stadt nicht bereut uns ihr Eigentum zur Verfügung gestellt zu haben. 
 

 

Gez. Ingeborg Klingeberger  

 

 

 


