
Ergebnisse vom Lesmona-Lauf in Bremen-Grambke am 1.9. jetzt bestenlisten- 

fähig  

(km - 10.9.2013). Dem DLV in Darmstadt liegt nunmehr das Vermessungsprotokoll vom  

Lesmona-Lauf in Bremen-Grambke am 1. September 2013 (Halbmarathon, 10 km, 5 km) vor 

und wurde heute (10.9.) für alle drei Strecken genehmigt. Dieses wurde von der zuständigen 

Sachbearbeiterin beim DLV (Frau Petra Karl - Referat Veranstaltungsmanagement) per Mail 

mitgeteilt. Damit sind die beim Lesmona-Lauf erzielten Ergebnisse jetzt bestenlistenfähig 

und können in die NLV-Bestenlisten aller Ebenen aufgenommen werden, so die Aussage 

von NLV-Landesstatistiker Gerhard Möhle.  

Die entsprechende Aktualisierung der Liste mit den genehmigten Straßenstrecken auf der 

Home-Page des DLV erfolgt voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Zur Startseite 

******************************************************************************************************** 

 

Ergebnisse vom Lesmona-Lauf in Bremen-Grambke am 1.9. derzeit nicht 

bestenlistenfähig  

(km - 3.9.2013). Landesstatistiker Gerhard Möhle weist darauf hin, dass die Ergebnisse vom 

Lesmona-Lauf in Bremen-Grambke am 1. September 2013 (Halbmarathon, 10 km, 5 km) 

derzeit nicht bestenlistenfähig sind. Die dort erzielten Leistungen können daher bis auf 

Weiteres nicht in die Bestenlisten aller Ebenen im NLV aufgenommen werden. 

Begründung: 

Bis zum heutigen Dienstag (3.9.) liegt dem DLV kein Vermessungsprotokoll zur 

Genehmigung vor. Dieses wurde Klaus Michalski in einem Telefonat mit der zuständigen 

Sachbearbeiterin beim DLV in Darmstadt (Frau Petra Karl - Referat Veranstaltungsmanage- 

ment) bestätigt. 

Vorbeugend sei gesagt, dass das Vorliegen eines (nicht genehmigten) Vermessungsproto- 

kolls am Veranstaltungstag nicht ausreichend ist. Grundvoraussetzung für die Bestenlisten- 

fähigkeit der Ergebnisse von Straßenläufen ist unter anderem ein vom nationalen Verband 

genehmigtes Vermessungsprotokoll. 

Nach einer aufgrund schlechter Erfahrungen in der letzten Zeit nur bedingt glaubhaften 

Aussage eines Verantwortlichen aus dem Bremer LV soll das Vermessungsprotokoll in der 

Post sein und hätte eigentlich heute (3.9.) beim DLV in Darmstadt ankommen müssen. Wie 

dem auch sei: Wenn das Vermessungsprotokoll vom DLV genehmigt wurde - das kann 

aufgrund DLV-Interner Arbeitsabläufe allerdings voraussichtlich erst Anfang nächster 

Woche erfolgen - wird es hier auf der Home-Page sofort ein entsprechendes Update geben. 

 

 

Zur Startseite 

http://lesmonalauf.de/lauf/
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