Liebe Vereinsvertreter,
Einige Worte zur Statistik. Sie lebt von eurer Mithilfe.
Von mir bearbeitet werden alle Stadionwettkämpfe, die hier im Kreis durchgeführt werden,
insofern die Ergebnisse im Internet veröffentlicht (Homepage des Kreises) oder mir per Link
oder Mail geschickt werden. Außerdem werde ich die Badischen und BadenWürttembergischen Meisterschaften im Aktiven-, Jugend- und Schülerbereich
durcharbeiten. Im Seniorenbereich brauche ich da eure Unterstützung, zumindest den
Hinweis - hier sind Senioren gestartet.
Unter dem Link bearbeitete Listen könnt ihr mit verfolgen, wie weit die Listen aktuell sind,
das ist während der Saison sicher nicht immer zeitnah möglich.
Leistungen eurer Athleten, die außerhalb des Kreises, bei anderen Meisterschaften oder
außerhalb eines Stadions z.B. Straßenläufe erzielt wurden, bitte ich mir mit:
Name
Jahrgang
Verein
Leistung
Datum
Ort
und dem dementsprechenden Link zur Ergebnisseite der Veranstaltung mitzuteilen (per Mail
s.u.), die werden selbstverständlich dann auch aufgenommen. Falls ihr einen Athleten
vermisst, gebt mir einfach Rückmeldung – ihr wisst ja: Auch Statistiker sind Menschen.
Die Bestenliste wird über das Jahr als eine Beteiligungsliste geführt, das heißt alle Athleten
werden aufgenommen. Erst falls eine Druckform Ende des Jahres gewünscht wird, wird es
eine echte Bestenliste mit den 10 Besten pro Jahrgang. Im Internet kann sie so bleiben.
Die Bestenliste wird als geschlossene Liste geführt, das heißt jeder Athlet bekommt nur die
Leistungen entsprechend seinem Jahrgang eingetragen – Beispiel: ein Athlet läuft 13,25s als
M14 und die M 15 sind schlechter, bleibt das Ergebnis trotzdem nur bei den M14. Ausnahme
z.B. ein M 15 läuft bei der Jugend einen Hürdenwettkampf mit, mit anderen Höhen und
Abständen, wird er in der Jugend mit aufgenommen.
Dieses Jahr (2012) werden nur die alten Disziplinen im Bereich der U12 und jünger
aufgenommen, wie es nächstes Jahr (2013) im neuen Wettkampfsystem der
Kinderleichtathletik aussieht, wird sich finden.
Auf gute Zusammenarbeit freut sich
Johanna Schwarz
Kreisstatistik
j.schwarz@tsg-niefern-leichtathletik.de

