
Handlungshinweise für die Anmeldung einer Stadion-Veranstaltung 

Hier sind alle Informationen auf einen Blick, egal ob "Neuling" oder "alter Hase".  

1. Termin für die Veranstaltung  

In fast allen Vereinen werden in den Monaten August bis Oktober die Wettkämpfe für das kommende 

Jahr geplant.  Zunächst sollte eine Absprache des Termins bzw. der Bereitschaft, eine Veranstaltung zu 

organisieren (zumindest bei "neuen" Veranstaltungen), mit dem Kreis- und/oder Bezirks-

Wettkampfwart. Erfolgen. Der Bezirkswettkampfwart erhält den genehmigten Antrag zur Kenntnis.  

2. Anmeldung  

Um eine Veranstaltung (Sportfest, Hallen-Sportfest, Kinderleichtathletik, Meisterschaft, Lauf) ausrichten 

zu können, muss die Veranstaltung beim LVSA angemeldet werden. Durch die Anmeldung ist 

Veranstaltung automatisch bei der ARAG-Sportversicherung versichert und die regulär erbrachten 

Leistungen werden anerkannt und in die Statistik übernommen. Mit der Genehmigung wird eine Gebühr 

von 25 Euro fällig. Mit Genehmigungs-Mail erhaltet ihr eine Quittung über den Betrag sowie die 

Kontodaten zur Überweisung.  

3. Anmeldeprozess (für Stadion/Hallen-Veranstaltungen)  

Die Anmeldung erfolgt komplett digital über das Verbandsportal ladv.de. Ihr erhaltet nach Anmeldung 

einen mit euren Daten generierten offiziellen DLV-Antrag per Mail (als Nachweis der Einreichung). 

Nach der Genehmigung erhaltet ihr eine Genehmigungsmail mit dem bestätigen Antrag. 
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So geht es im Detail:  

3.1 Die Veranstaltung ist schon im Vorjahr (mit Online-Meldung) auf ladv veröffentlicht worden  

Unter Ausschreibungen (https://ladv.de/ausschreibung/meineausschreibungen) kommt ihr 

durch "Neue Ausschreibung anlegen" auf verschiedene Möglichkeiten, eine Veranstaltung zu erstellen 

(Bild 1). Am einfachsten geht es über "Ausschreibung kopieren". Dort könnt ihr über das Datum der 

letztjährigen Veranstaltung unabhängig von Ort oder Verein (z.B. bei Meisterschaften) die gesamte 

Ausschreibung mit allen Disziplinen auf das nächste Jahr übertragen und ändern (Bild 2).  

Es werden alle Veranstaltungen, die für diesen Tag geplant waren, angezeigt.  

Mit Anklicken von „Kopieren der gesuchten Veranstaltung“ öffnet sich die Veranstaltung mit dem Punkt 

„Ausschreibung bearbeiten“. Nun kann das für das Jahr 2018 vorgesehene Datum der Veranstaltung 

und für den Meldeschluss eingegeben werden. 

Nach „Änderungen speichern“ wird der Link "neue Veranstaltungsanmeldung erstellen" angeboten. 

Durch Anklicken wird der oben beschriebene Genehmigungsprozess angestoßen wird (Bild 3).  

Es können die Punkte Beginn, Art und Kategorie der Veranstaltung nochmals überprüft werden. 

Nun noch „Abschicken“ anklicken. 

Nach der Genehmigung durch den LVSA wird die Veranstaltung automatisch in ladv auf "öffentlich" 

gesetzt. Dort muss dann nur noch die üblichen Informationen Ausschreibung, Zeitplan, etc. sowie nach 

der Veranstaltung die Ergebnisliste hochgeladen werden.  

3.2 Andere Möglichkeiten  

Ist die "gewünschte" Veranstaltung noch nicht in ladv aus dem Vorjahr "kopierbar", kann entweder die 

Veranstaltung aus CosaWin übernommen und hochgeladen oder "manuell" in ladv erstellt werden. 

(https://ladv.de/ausschreibung/neue Veranstaltungsmeldung anlegen). 

Auch hier kommt man an den oben beschriebenen Link "neue Veranstaltungsanmeldung erstellen" und 

kann den offiziellen Genehmigungsprozess sowie die Einrichtung der Veranstaltung mit Online-Meldung 

"in einem Rutsch" erstellen.  

Natürlich kann auch noch weiterhin der Antrag per Mail oder Post an den LVSA gesendet werden.   

4. Genehmigung  

Die Genehmigung der Veranstaltung erfolgt nach Überprüfung des Termins anhand anderer 

Veranstaltungen durch die LVSA-Geschäftsstelle. Die Genehmigung einschließlich der Quittung über 

die Gebühr (25 Euro) und die Kontodaten zur Überweisung wird per Mail erteilt, die auch an den 

jeweiligen Bezirks-Wettkampfwart gesendet wird. Dieser hat eine siebentägige Einspruchsfrist (im Falle 

von regionalen Terminüberschneidungen). 

 

https://ladv.de/ausschreibung/meineausschreibungen
https://ladv.de/ausschreibung/neue%20Veranstaltungsmeldung%20anlegen
http://www.blv-sport.de/index.php?id=173

