
Vereinsrekorde 
 

Stand nach Abschluss der Saison 2017/ 2018/2019 

Vorwort: 
Bei den nachfolgend veröffentlichten Vereinsrekorden bzw. Vereinsbestleistungen wurden alle Leistungen 

bei den Mehrkämpfen und Mannschaftsmeisterschaften (DMM / DJMM / DSMM) nach der zur Zeit gültigen 

DLV-Punktewertung, Ausgabe 1996, umgerechnet. 

Ferner wurde berücksichtigt, dass im DLV-Bereich nun die nachfolgend aufgeführten Altersklassen-

Bezeichnungen gegeben hat bzw. die jetzt nun gültig sind. 

 

Die neuen Wettkampfklassen-Bezeichnungen ab 01.01.2012 

 

Die männlichen Wettkampfklassen (WK): 

Männer – keine Änderung 

M U23 – wurden bisher als Junioren bezeichnet 

MJ U20 – wurden bisher als männliche Jugend A (mJgd A) - (M19/M18) bezeichnet 

MJ U18 – wurden bisher als männliche Jugend B (mJgd B) - (M17/M16) bezeichnet 

MJ U16 – wurden bisher als A-Schüler (M15/M14) bezeichnet 

MJ U14 – wurden bisher als B-Schüler (M13/M12) bezeichnet 

 

Die weiblichen Wettkampfklassen (WK): 

Frauen – keine Änderung 

W U23 – wurden bisher als Juniorinnen bezeichnet 

WJ U20 – wurden bisher als weibliche Jugend A (wJgd A) - (W19/W18) bezeichnet 

WJ U18 – wurden bisher als weibliche Jugend B (wJgd B) - (W17/W16) bezeichnet 

WJ U16 – wurden bisher als A-Schülerinnen (W15/W14) bezeichnet 

WJ U14 – wurden bisher als B-Schülerinnen (W13/W12) bezeichnet 

 

Anmerkungen: 

Alle Wettkampfklassen der U12 werden nun als Kinder bezeichnet – es gibt also keine C- und D-

Schüler/innen mehr wie dies bis 31.12.2011 im Bereich des DLV noch der Fall gewesen ist. 

 

Die neuen Schüler/innen Bezeichnungen: 

- Bis 31.12.2011 als Schüler 

- Neu ab 01.01.2012 nun - Kinder – MK U12 (M11/M10 bzw. MK U10 (M9/M8 und jünger) 

- Bis 31.12.2011 als Schülerinnen 

- Neu ab 01.01.2012 nun - Kinder WK U12 (W11/W10 bzw. WK U10 (W9/W8 und jünger) 

 

1. Handzeitnahme darf in der Statistik nur in 10tel Sekunden angegeben werden. 

 

2. Die Elektronisch ermittelten Zeiten werden in 100tel Sekunden angegeben. 
 

Von 50 m bis einschließlich 300 m (auch Hürdensprints, 4x50 m und 4x75 m sowie die 300 m Hürden) werden um 

0,24 sec in den Bestenlisten höherwertig eingeordnet – alle anderen am 400 m bis 10.000 m einschließlich 

(auch 4x100 m und die längeren Staffeln, 400 m Hürden, Hindernis und das Bahngehen) werden um 0,14 sec besser- 

gestellt, wenn sie mit vollelektronischer Zeitmessung ermittelt worden sind. 

Dabei darf die Zeit nicht verändert oder umgerechnet werden – es wird nur eine bessere Einordnung in der 

Reihenfolge vorgenommen. 

Beispiel: 

Wenn in den Bestenlisten (Statistiken) eine vollelektronisch gestoppte Zeit und eine Handzeitnahme (h) dann gleich 

sind (10,84 sec ist so gut wie 10.6 sec), wird die vollelektronische Zeit besser eingeordnet als die Handzeit, auch dann, 

wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt erzielt worden ist. 

In der Leichtathletik Statistik ist eine Zeit mit 10.6 sec hinter der Zeit 10.84 einzuordnen und eine 44.2 vor der 44.35 

aber hinter der 44.34. 

 
Bei den Speeren gab es bisher folgende Änderungen die zu berücksichtigen waren: 

- 800 g Speer Modell bis 1985 

 Model 1986 – nach der Verlagerung des Schwerpunktes 



- 700 g Speer Neu ab 2003 für die mJgdB (M17/16) – hatten bis 2002 mit dem 600 g Speer geworfen 

 Die Altersklassenbezeichnung ab 01.01.2012 ist jetzt MJ U18 – bisher mJgd B 

- 600 g Speer Modell bis 1998 

 Model 1999 – nach der Verlagerung des Schwerpunktes 

- 500 g Speer Neu ab 2003 für die M70/75 bzw. W50/W55 – hatten bis 2002 mit dem 600 g Speer geworfen 

 Neu ab 2013 für die WJ U18 bzw. WJ U16 

- 400 g Speer Ab 01.01.2000 für die WJ U14  – (W13/W12) – sowie W60/Plus 

 Ab 01.01.1988 für die MJ U14 – (M13/M14 – sowie ab 01.01.2003 für die M80 und älter 

 

Für alle 5 Modelle werden in den Statistiken eigene Rekorde/Bestleistungen geführt 

 

Folgende Stoß- und Wurfgeräte wurden ab 01.01.2003 neu in das DLV-Wettkampfprogramm aufgenommen: 

- 6,000 kg Kugel (Von 1938 mit 2002 war es die 6,250 kg Kugel) 

- 6,000 kg Hammer (Von 1938 mit 2002 war es der 6,250 kg Hammer) 

 

Folgende Stoß- und Wurfgeräte wurden ab 01.01.2012 neu in das DLV-Wettkampfprogramm aufgenommen: 

- 3,000 kg Kugel 
- (Ab 2012 auch für die WJ U18 (W17/W16 – vorher hat diese WK mit der 4,000 kg Kugel gestoßen) 

- 2,000 kg Kugel 

- (Ab 2010 auch für die Wettkampfklassen der W75/Plus 

- 3,000 kg Hammer 

- (Ab 2012 auch für die WJ U18 (W17/W16 – vorher hat diese WK mit dem 4,000 kg Hammer geworfen) 

- 2,0000 kg Hammer 

- (Ab 2011 auch für die Wettkampfklassen der W75/Plus 

 

Für alle Modelle werden in den Statistiken eigene Rekorde/Bestleistungen geführt. 

 

Bis Mai 2018 wurden diese Seiten von Herrn Heinrich Lange bearbeitet,  leider hat Herr Lange alle Statistiken etc. 

vernichtet und es gibt vorerst keinen Nachfolger.  

Frau Inge Steger hat die ganze Liste zusammengestellt und bearbeitet. 

 

Fehler bitte an Frau Steger melden (e-mail: (ingesteger@web.de) 

 


