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Norddeutsche Seniorenhallenmeisterschaften am 16. Februar 2020 in Berlin 
 
Als für die Organisation verantwortlicher Wettkampfwart des Verbandes möchte ich 
mich für die Zeitplanverzögerungen im Lauf und die verspätet stattfindenden 
Siegerehrungen entschuldigen. Dies entsprach nicht unseren eigenen Ansprüchen, 
da wir bewiesen haben, dass wir es deutlich besser können. 
 
Wir sind seit dem 1.1.2020 gezwungen, mit der Auswertungssoftware Seltec zu 
arbeiten, dies gelang bei den ersten großen Veranstaltungen des Verbandes mit 
kleineren Problemen, obwohl von unserem Geschäftsstellenpersonal diese Software 
niemand kannte.  
 
Bei den beiden Veranstaltungen am 15./16. Februar 2020 im Sportforum waren wir 
nicht in der Lage ein arbeitsfähiges Netzwerk herzustellen und auch die drahtlose 
Übermittlung der Wettkampflisten vom Wettkampfbüro zum Ziel und zurück fielen 
aus, ohne das es uns möglich war, dies zu beheben. Das war im Vorfeld nicht 
abzusehen. Beide Fachleute des Verbandes waren als Schiedsrichter bzw. 
Jurymitglied bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg 
eingesetzt. 
 
Wir haben die gesamte Veranstaltung also über einen Rechner abwickeln müssen, 
dies ging zur Lasten der Siegerehrungen, da die Priorität eindeutig bei den 
rechtzeitig herausgehenden Wettkampflisten lag. 
 
Die Problematik der Zeitplanverzögerung im Lauf habe ich noch nicht abschließend 
bewerten können. Zum einen lag es zu mindestens im Sprint daran, dass Senioren 
für die Startvorbereitung wohl deutlich länger benötigen, als die jüngeren 
Altersklassen. Zum Vergleich 10 Läufe über 60 min. absolvieren wir normalerweise in 
20 min., die gleiche Anzahl der Läufe bei dieser Veranstaltung dauerten 50 min. Es 
ist aber auch durchaus möglich, dass es hier Probleme im Starterteam gab. 
 
Die unterschiedlichen Rückmeldungen durch Sie während der Veranstaltung und die 
von mir ausgewerteten Beiträge auf den entsprechenden Seiten Ihrer Vereine (ich 
musste schließlich die Meldeadressen herauszufinden um wie zugesagt die 
Medaillen, Urkunden und Wimpel zuzusenden) ergeben ein ziemlich breites 
Meinungsbild. 
 
Wir haben auf jeden Fall eine Menge bei dieser Veranstaltung gelernt, was so nicht 
geplant war und bedanken uns für Ihre Geduld, die jedenfalls die meisten an den Tag 
gelegt haben. 
 
Mit den besten Grüßen aus der Hauptstadt 
 
 
 
Detlef Weller 
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