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Teilnehmerinformation Württ. Team-Meisterschaften der U16 und der U14 am 28. 

September 2019 in Köngen 

 

Liebe Teilnehmer, Trainer, Betreuer, Eltern und Gäste,  

der Württ. Leichtathletik-Verband und der TSV Köngen begrüßen Sie recht herzlich zu den diesjährigen 

Württembergischen Team-Meisterschaften der Altersklassen U14 und U16 männlich und weiblich. 

Köngen hat eine lange Tradition in der Ausrichtung von Meisterschaften. So wurden dort bereits 2 x die 

Deutschen Altersklassenmannschaftmeisterschaften, 44 x das Landesoffene Schülersportfest, 17 x das 

überregionale Nationales Abendsportfest sowie unzählige Kreis- und weitere Landesmeisterschaften 

durchgeführt. Heute kommt mit den Württ. Team-Meisterschaften der U16 und U14 ein weiteres Highlight 

dazu. Für einen reibungslosen Ablauf dieser Meisterschaft bitten wir dringend darum, nachfolgende 

Informationen zu beachten. 

Wir freuen uns auf tolle Wettkämpfe und wünschen viel Erfolg! 

 

Anfahrt Köngen liegt verkehrsgünstig an der Ausfahrt Wendlingen der A8 und der B313. Die 

Ausfahrten dort bitte verlassen und in Richtung Denkendorf, bis zum Ortsende Köngen 

weiterfahren. Dort links ab und gleich wieder rechts abbiegen in Richtung Stadion – siehe 

auch beiliegenden Anfahrtsplan 

NAVI Eingabe: Steinackerstr. 73, 73257 Köngen 

Parkplätze Aufgrund der Vielzahl von zu erwartenden Teilnehmern mit Betreuern und Gästen 

reichen die Parkplätze am Stadion nicht aus. Deshalb wird in Richtung Stadion ein 

Einbahnverkehr eingerichtet. Ordner sorgen dafür, dass sobald die dortigen Parkplätze 

belegt sind, keine weiteren Fahrzeuge – ggf. nur zum Ein- und Aussteigen in Richtung 

Stadion fahren dürfen. Deshalb haben wir weitere Parkplätze ausgeschildert – welche 

auf dem entsprechenden Übersichtsplan veröffentlicht sind. Wir empfehlen dringend 

gleich dort zu parken, zumal die Fußwege mit rund 5 bis 10 Minuten nicht allzu weit sind. 

Ihr helft uns und allen weiteren Teilnehmern den Verkehr in geregelten Bahnen, sowohl 

bei der An- als auch bei der Abfahrt, zu lenken. Bitte rechnet genügend Anfahrtszeit mit 

entsprechendem Zeitpuffer ein, da alle Teilnehmer - wir rechnen insgesamt mit 400 bis 

500 Teilnehmer mit entsprechend hohem Fahrzeugaufkommen -  etwa zur gleichen Zeit 

zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr anfahren. 
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Umkleideräume Stehen im Stadion zur Verfügung und sind ausgeschildert. 

Toiletten Befinden sich ebenfalls im Gebäude der Umkleideräume. 

Wettkampfbüro Das WKB befindet sich im Stadion beim 100 m Ziel. Alle Start- und Meldeunterlagen 

bekommt Ihr dort. Dort sind auch wie üblich die Stellplatzkarten rechtzeitig abzugeben. 

Denkt bitte auch rechtzeitig an die Abgabe der Stellplatzkarten für die Staffeln. 

Stadion Unser Stadion ist mit einer 400m-Rundbahn und den weiteren notwendigen 

Nebenanlagen ausgestattet. Bitte denkt aber daran, dass wir keine Tribüne haben und 

sorgt deshalb entsprechend für den notwendigen Wetterschutz sowohl bei Sonne als 

auch bei Regen. 

Verpflegung Für Verpflegung ist ausreichend gesorgt. Ausgabe und Kasse befinden sich im 

Untergeschoss unserer Stadiongaststätte. 

Zeitpläne / Ablauf Orientiert Euch bitte am Zeitplan im Internet. Denkt aber bitte daran, dass dies nur ein 

Rahmenzeitplan ist, der sich verschieben kann. Maßgebend ist die Stadionansage. 

Siegerehrung Die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Dazu bitten wir alle 

Mannschaften/Teilnehmer sich zu diesem Zweck zunächst mannschaftsweise bei den 

Umkleideräumen zu sammeln. Es erfolgt ein gemeinsamer Einmarsch ins Stadion. 

 


