
12. Sparkassen-

Hochsprung-

Meeting der

LG Kreis Gütersloh 09

am 11. Jan. 2015, ab 10.30 Uhr
in der Sporthalle an der Wilbrandschule in Clarholz
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DIE CR AEMER GRUPPE
WÜNSCHT A LLEN TEILNEHMERN VIEL ERFOLG !

Bei Craemer stehen die Menschen im Mittelpunkt – als Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, als Kunden und Vertriebspartner. „Partnerschaft“ heißt 

die Devise auf dem gemeinsamen Weg in die Zukunft, und dass seit  

Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren. 

Diese Zusammenarbeit verbindet und prägt den Gemeinschaftssinn – 

auch über den Arbeitsalltag und die Unternehmensgrenzen hinaus. 

www.craemer.com

Paul Craemer GmbH 

Stammwerk der Craemer Gruppe

Brocker Straße 1 

D-33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon: +49 5245 43-0 

Telefax: +49 5245 43-170

info@craemer.com

100 Jahre
1912 – 2012
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11. Hallen-Hochsprungmeeting der LG Kreis Gütersloh 09  

in Herzebrock-Clarholz 
 

Termin:  Sonntag, den 12.01.2014, ab 10:30 Uhr W/M-Jugend, ab 13:00 Frauen und Männer, 

anschließend die Schülerklassen aber nicht vor 15:00 Uhr. 

Ort:  Sporthalle an der Wilbrandschule in Clarholz 

Altersklassen und die Anfangshöhen ( m ):  

W/M  12 : 1,16/1,20     Höhensteigerung in den Schülerklassen 4cm. 

W/M  13 : 1,24/1,28    Höhensteigerung in der Hauptklasse 5cm. 

W/M  14 : 1,32/1,40    Frauen: 4cm ab 1,65m 

W/M  15 : 1,36/1,44      3cm ab 1,73m 

WJ U18  : 1,49    Männer: 4cm ab 1,97m  

MJ U18  : 1,66      3cm ab 2,05m  

WJ U20  : 1,54    WJ U18/20: 4cm ab 1,59m   

MJ U20  : 1,76      3cm ab 1,67m  

Frauen   :  1,55    MJ U18/20: 4cm ab 1,91m  

Männer  :  1,87       3cm ab 1,99m   

Allgemeine Bestimmungen: 

Die Wettbewerbe werden nach den Bestimmungen der ALB/DLO ausgetragen und stehen un-

ter amtlicher Aufsicht. Es dürfen nur Spikes mit kurzen Dornen (max. 6mm) benutzt werden.  

Haftung: 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schadensfälle. 

Auszeichnungen: 

Pokale für die Erstplatzierten und Medaillen bis Platz 3. 

Geldprämien für die drei Erstplatzierten des Hauptspringens (Jugend u. Erwachsene)  

Geldprämien für die Verbesserung der Hallenrekorde (Erwachsene 300€, Jugend 100€, Schüler 25€) 

Anreisehinweise: 

Aus Richtung Autobahnabfahrt Rheda: B64 in Richtung Münster bis Ortsteil Clarholz ( ca. 8km ),  

3. Straße rechts ( Holzhofstraße ), 1. Straße rechts ( Schulstraße ), nach 30m Sporthalle links. 

Aus Richtung Münster: B 64 nach dem Ortsschild Clarholz 3. Straße links ( Holzhofstraße ),  

1. Straße rechts ( Schulstraße ), nach 30m Sporthalle links. 

Meldungen:  

bitte bis zum 30.12.2013 an: 

Siegfried Klapper, Grevenkamp 35, 33442 Herzebrock-Clarholz, Tel.: 05245/4733,  

Handy: 01782458012  

E-Mail-Adresse: siegfried.klapper@gmx.net,  

Fax-Nr.: 02522/7732614 

Online-Anmeldung: www.clarholzer-hochsprungmeeting.de 

Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte persönl. Bestleistung mit angeben.  

Organisationsbeiträge: 

Männer/Frauen:    3 € 

Jugend und Schüler/Innen:   2 € 

Keine Nachmeldungen möglich 

 

Hinweis:  

Es können CD`s mitgebracht werden, da die Veranstaltung mit Musik begleitet wird. 

12

11.1.2015,

30.12.2014

, Schulstr. 17, 33442 Herzebrock-Clarholz
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Nordemann GmbH

Heerdamm 19 

33428 Harsewinkel

Telefon: 05247 3576 

www.nordemann-gmbh.de

Holzmanufaktur 

aus Leidenschaft.

 Innenausbau und Objekt einrichtungen

 Brand- und Rauchschutzelemente

 Treppen- und Möbel fertigung
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Fashion for your profession

www.planam.de
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AUFGEFRISCHT.
BESUCHEN SIE UNSERE 

NEUE INTERNETSEITE 

 –– WIR FREUEN UNS AUF SIE.

WWW.EUSTERHUSDRUCK.DE
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Warendorfer Str. 110 - 59302 Oelde - Tel. 02522/81656 - Fax 838873

Wir wünschen allen

Teilnehmerinnen und

Teilnehmern viel Erfolg

beim Hochsprungmeeting.
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www.active-sportshop.de 
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Wir wünschen allen Sportlern viel Erfolg...

Ihr Partner für professionelle 
Bühnen-,Licht-und Tontechnik 

mk II entertainment - breslauer straße 32 - 33428 harsewinkel

fon 0160-96924328 - info@ mk2-entertainment.de 

www.mk2-entertainment.de

wirförderndensport
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www.lvm.de

LVM-Servicebüro

Christoph Rugge
Lindenstraße 2-4

33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon (05245) 8 71 50

info@rugge.lvm.de

Ihr Partner für 

Versicherungen, 

Vorsorge und 

Vermögensplanung
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Gummiwaren

Clarholz GmbH


   
 



Am Halloh 8 - 12

33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon 0 52 45 / 87 08 - 0

Telefax 0 52 45 / 87 08 - 44

info@gummiwaren-clarholz.de
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regio iT • gesellschaft für 
informationstechnologie mbh
Sitz der Gesellschaft: Aachen
Niederlassung: Gütersloh
www.regioit .de

TSV Victoria Clarholz
sponsored by:

HiTec!gh
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