
 
 

54. Jahnwanderung 

Änderungen im Vergleich zu den Jahnwanderungen der letzten Jahre 

 

Die vom Landesturntag 2016 in Münzkirchen eingesetzte Arbeitsgruppe „Jahnwanderung“ hat für 

die Jahnwanderung 2017 in Bad Hall folgende Änderungen beschlossen: 

Zeitplan 
Änderungen im Zeitplan gibt es bei den Wettkampfbeginnzeiten an beiden Tagen und bei 

der Hauptmeldung. 

Beginn der Wettkämpfe des ersten Tages ist um 10:00 Uhr, der Geländelauf startet um 17:30 Uhr. 

Die Dreikämpfe am zweiten Tag beginnen um 08:30 Uhr mit den Erwachsenen, im Anschluss 

daran führen die Kinder ihren Wettkampf durch. Dies soll allen Eltern helfen, ihren Nachwuchs 

besser betreuen zu können, ohne dass der eigene Wettkampf (und die Riege) darunter zu leiden 

hat. 

Die Hauptmeldung mit Siegerehrung beginnt eine Stunde später um 13:00 Uhr. 

Kampfrichter 
Es werden ausnahmslos nur jene Vereine zum Wettkampf zugelassen, die ihre 

vorgeschriebenen Kampfrichter stellen. 

Dabei geht es hauptsächlich um Zehn-, Acht- und Nostalgiewettkampf. Pro vier Wettkämpfer muss 

ein Kampfrichter gestellt werden. 

Meldeschluss 
Die Meldeschlüsse wurden etwas nach vorne verlegt, um die Berechnung zu entlasten. 

Bitte haltet sie ein, Nachmeldungen sind mit relativ großem Mehraufwand (und gelegentlich mit 

einem völlig neuen Riegenlaufplan) verbunden! 

Ausgabe der Startnummern 
Alle Teilnehmer an Zehn-, Acht- und Nostalgiewettkampf erhalten ihre Startnummern am 

Wettkampftag bereits um 09:30 Uhr (also vor dem Antreten!) bei der Wettkampfleitung. 

Diese Maßnahme nimmt einerseits Zeitdruck von den Mannschaftsführern und der Berechnung, 

andererseits sind die Wettkämpfer durch das Tragen der Startnummern für Kampfrichter leichter 

erkennbar. Die Geländeläufer bekommen die Startnummern wie bisher um 16:15 Uhr 

vereinsweise bei der Berechnungsstelle. 



 
Lagerwache 
Vereine, die in den letzten drei Jahren die Lagerwache abgehalten haben, werden heuer 

nicht dazu herangezogen. 

Ihr findet die Übersicht auf Seite 7 der Ausschreibung. 

Hauptmeldung 
Um die teilweise sehr lange Dauer der Hauptmeldung zu verkürzen, findet diese 2017 ohne 

Lied und Spruch statt.  

Jeder Wanderführer meldet ausschließlich die Anzahl der angetretenen Wanderer, die dann auch 

zur Wertung herangezogen werden. 

Befragungsstelle 
Beim Eintreffen am Zielort wählt jeder Verein einen Termin aus einer Liste, wann er zur 

Befragung antritt. 

Hier soll eine „Bühne“ entstehen, auf der Sprüche/Lieder/kreative Beiträge/Wandererlebnisse/… 

dargebracht werden können und die einen Ersatz für die Hauptmeldung darstellen soll. 

Regel „Ü70 und U8“ 
Bei Jahnwanderern, die älter als 70 oder jünger als acht Jahre sind, werden auch 

absolvierte Einzeletappen in die Wertung aufgenommen, sofern sie bei der Hauptmeldung 

anwesend sind. Die entsprechenden Wanderer sind zu den Wettkämpfen zugelassen. 

Für die Jahnwanderung 2017 betrifft dies einerseits die Jahrgänge 1947 und älter, andererseits 

2009 und jünger. 

 

 


