
15. Sparkassen-

Hochsprung-

Meeting der

LG Kreis Gütersloh 09

am 7. Jan. 2018,

ab 10.30 Uhr
in der Sporthalle

an der Wilbrandschule

in Clarholz



Bei Craemer setzen wir auf Partnerschaft – mit den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, den Kunden und Vertriebspartnern. Lösungen von

Menschen für Menschen heißt die Devise, nach der unsere Produkte

entwickelt, gefertigt und vertrieben werden. Austausch und

Zusammenarbeit auf allen Ebenen: für uns seit über 100 Jahren der

richtige Weg, um gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

www.craemer.com

Paul Craemer GmbH 

Stammwerk der Craemer Gruppe

Brocker Straße 1

33442 Herzebrock-Clarholz

Deutschland

Telefon: +49 5245 43-0

Telefax: +49 5245 43-170

info@craemer.com

DIE CR AEMER GRUPPE
WÜNSCHT A LLEN TEILNEHMERN VIEL ERFOLG!



  


    
 

      



         
      
        

      
    

         
 


         
         
         
 


        
         

        
       
     



        



  

       
   

   
 
 

 
    


  

   

     

    
  



  















         
         


 


      



  

          
           




  



        

 


  









  



  

Fashion for your profession

www.planam.de



  

 

Termin:  Sonntag, den 08.01.2017, 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 IWR/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 , Jugend ) 

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 30.12.2016 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 ab 01.12.2016: 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. 













  

   

   



  

 
  


    

   

    

    


    

     

    

    

     


       



  

Laufend gut beraten.

Münsterstraße 25 | 33330 Gütersloh 
Tel.: 05241·4031044 | Fax: 05241·4031045
info@olafs-laufladen.de | www.olafs-laufladen.de 

Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr · Sa. 9.30 – 17.00 Uhr

8.Mal

vorn!

Zum

ganz



  





  
 

      
          
  
 

           
 
     

      
         




        
          
          
 

   

           
      
         
           
         
   


      
   




  

         
          
     
     



 
   
    

             
           
  

      
          



  



  

   

  Elektroinstallation
  Gebäudeautomatisierung 
  Datennetzwerktechnik 
  Beleuchtungsanlagen
   Brandmeldeanlagen
  Telefonanlagen
  Videotechnik

Ihr Partner für  

moderne Gebäudetechnik

  Medientechnik
  Beschallungsanlagen
  E-Check / BGV A3
  Schaltanlagenbau
  Photovoltaik
  24-Stunden-Notdienst
  Kundendienst

Carl-Miele-Straße 7
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 | 923 99-0
www.elektro-beckhoff.de



  

     
   

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



  


  
     

           
       
     

       
 
       
 
   

       
       

       
        

       
          
       
 
 

 
    
 

        
            
       
     



  

         
     


        
           
  
          
   
     

          
     


       
 



  

 


 





  

 

   



  



  

   

  




  

Hallenbestleistungen 2017 

 

 
W12 Annika Plümpe LG Geseke 1,50m 2004 

W13 Dominick Nouws NL 1,58m 2007 

W14 Nadine Thiemann LG Rosendahl 1,68m 2011 

W15 Jasmin Krauß DJK Blau Weiss Annen 1,74m 2008 

     

M12 Lukas Robers LG Kreis Gütersloh 09 1,52m 2016 

M13 Simon Büte LC Paderborn 1,62m 2016 

M14 

M15 

M15 

Kacper Przybylko 

Harald Bust 

Robin Bak 

LG Bielefeld 

NL 

NL 

1,74m 

1,86m 

1,86m 

2007 

2007 

2007 

 

    

WJU18 Kimberly Jeß LG Rendsb./Büdelsdorf 1,90m 2008 

 

 

WJU20 

 

Mareike Max 

 

SV Werder Bremen 1,83m 

 

2017 

 

    

U18 Mateusz Przybylko 

 

 

PSV Bielefeld 2,11m 

 

2009 

 

MJ20 Mateusz Przybylko TSV Bayer Leverkusen 2,12m 2010 

 

    

Frauen Kathryn Tasche 

 

Oldriska Maresova   

LAV Bayer 

Uerdingen/Dormagen 

CZE 

1,85m 

 

1,85m 

2008 

 

2009 

 

 

Hannelore Desmet LOOI/Belgien 1,85m 2016 

 

    

Männer Mateusz Przybylko 

 

TSV Beyer Leverkusen 2,23m 2014 

 Eike Onnen Hannover 96 2,23m 2016 

 



  

   

   



Zeitgemäß für Sie aufgestellt.

Ihre Qualitätsdruckerei in der Region.



  

www.active-sportshop.de 








  


 


      
 

       
  

 
     
  
        
    

  
 


     
         

 
         



 
        

  

   









  

  

 



  
        

       




  

     



  






  

SPORTSPRECHER
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Der  Tag  für 
Überflieger 

Foto: Norbert Wilhelmi / Graphik: Johanna Bober



  

   

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



  

Der Spezialist für alle Vereine

Sport - u. Ehrenpreise   Pokale    Glas- u. Geschenkartikel    Vereinsbedarf    Uniform-Effekten    Orden

Industriegravuren     Schilder und Folienbeschriftungen     Stempel. .
. ... . P

O
K

A
L
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Willi Kaiser

59302  Oelde-Lette
Dechant-Kersting-Str. 3

Tel.: 05245 / 6451

Fax: 05245 / 8479851

Info@pokale-kaiser.de

www.pokale-Kaiser.de





    




  

Mitarbeiter des Hochsprungmeetings 

 
Anlage aufbauen 

Jan Mathmann mit Eltern der Athleten 

Laufgruppe Volldampf Clarholz  

 

Anmeldung 

Elke Jasperneite 

Rainer Rolf 

 

Athletenbetreuung 

Fabian Klapper 

Siegfried Klapper 

 

Cafeteria 

Gisela Bäcker 

Brigitte Hillemeier-Topp 

 

EDV-Technik, Ergebnislisten 

Bernhard Bäcker 

Christian Rickel 

 

Fotos 

Michael Hömberg 

 

Kampfrichter 

Nicola Köhne 

Axel Offel 

Erhard Kurth 

Margret Liening-Ewert 

Kirsten Liening-Ewert 

Steffanie Brüggemann 

Jan Mathmann 

Helmut Brieger 

 

Moderation und Musik 

Stefan Schwenke 

Achim Milde 

Raimund Dopheide 

 

Veranstaltungsheft 

Druckerei Eusterhus 

Rainer Vielstädte 

 

Organisationsleitung 

Siegfried Klapper  

Ralf Geisendrees 

Henrik Martinschledde 

 



  

    

     



  


   
  
  
   


  
  
   
   



 

  

 

 



sparkasse.de/kwitt

Ruckzuck 

ist einfach.

Weil man Geld schnell und 

leicht per Handy senden 

kann. Mit Kwitt, einer

Funktion unserer App.*
* Gilt nur zwischen deutschen Girokonten.


