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KANTONALER-LMM vom 20. Mai 2022 

 

 
Liebe Leiterinnen und Leiter  
 

Endlich gibt es wieder einen LMM in Sissach!  

Ich hoffe, dass ihr trotz der Corona bedingten Pause in diesem Jahr in wieder am LMM dabei seid. Bitte 

meldet Euren Jugendriegeleitern den Wettkampf, falls Sie noch nichts davon wissen.  

Für die beiden Laufstrecken wird es einen Zeitplan geben, weil wir je nach Kategorie verschiedene 

Lauflängen haben, die wir nicht beliebig mixen können. Dazwischen seit ihr zeitlich frei und könnt die 

Reihenfolge der Disziplinen selber einteilen. Jedoch werden euch die Anlagen zugeteilt.  
 

Der Wettkampfbeginn ist um 18.00 Uhr. Kampfrichterapell wie immer ca. 30 Minuten früher, dieser ist 

obligatorisch für die genannten Personen. Ich bitte Euch pünktlich zu erscheinen, damit wir ohne 

Verspätung beginnen können und dazu sind die Kampfrichter notwendig!  

Bitte vergesst nicht, fehlende Kampfrichter führen zur Disqualifikation des entsprechenden Vereins. 

 

Die Rangverkündigung wird nach Beendigung der Wettkämpfe und nach fertigstellen der Rangliste 

durchgeführt, ca. um 23.30 Uhr. Wir geben uns Mühe, diese Zeit einzuhalten. 

Ranglisten werden keine mehr abgegeben und verschickt. Auf der Homepage des BTV Sissach sind 

diese ein paar Tage nach dem Wettkampf aufgeschaltet. 

 

Der definitive Startplan der Läufe erhaltet Ihr ca. eine Woche vor dem Wettkampf per E-Mail. 

Die Kampfrichter werden direkt von uns aufgeboten und müssen deshalb namentlich genannt sein.  

Alle Anmeldeunterlagen könnt ihr auch direkt auf unserer Homepage herunterladen. Bitte denkt daran 

alle Dokumente auszufüllen (Mannschaftsanmeldung, Namensliste, Kampfrichteranmeldung). 

Änderungen der Teilnehmer sind bis zum Start möglich.  

 

Hier nochmals zur Info: Startgeld für alle Jugendkategorien Fr. 40.-, für alle Aktiven Fr. 60.- pro 

Mannschaft.  

 

Jetzt bleibt mir nur noch euch viel Erfolg bei der Vorbereitung zu wünschen, solltet ihr am Wettkampf 

teilnehmen. Ich freue mich auf Euch. 

 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Livia Belser  

 


