
Herzlich Willkommen im 

Leichtathletik & Turnverein  

Bad Dürkheim e.V. 
Nützliche Informationen rund um den LTV Bad Dürkheim 

 

 

Über uns 
• Gründung: Der LTV Bad Dürkheim wurde 2001 als e.V. gegründet und ist Mitglied 

des Sportbundes Pfalz, des Leichtathletikverbandes Pfalz (LVP) und des Pfälzer 
Turnerbundes (PTB). 

• Sportangebot: Wir bieten Trainingsgruppen für Jugend und Aktive, U14, U12, 
U10, U8, U6, U4 und zeitweise auch Online-Yoga an. 

• Ziele: Eine regelmäßige Trainingsteilnahme wir vorausgesetzt um die 
Trainingsplanung zu erleichtern, den Trainingserfolg zu garantieren und den 
Teamgedanken zu fördern. 

• Veranstaltungen: An Veranstaltungen richtet der LTV jährlich den 
Faschingswaldlauf und das Leichtathletik-Meeting aus, hinzu kommen diverse 
interne Freizeitevents wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. 

• Ansprechpartner: Kontaktdaten des Vorstandes, des Jugendausschusses und der 
Trainer findet ihr auf unserer Website. 

 

Website 
Auf unserer Website www.ltv-online.info stellen wir euch aktuelle und 
umfangreiche Informationen zur Verfügung: News, Trainingsgruppen 
und -zeiten, Mitgliedschaft, Veranstaltungen, Wettkämpfe, Bestenlisten, 
Bilder, Downloads und noch einiges mehr.  
 

Trainingsstätten 
• Sommertraining: Dieses findet von April bis Oktober im Stadion Trift in Bad 

Dürkheim statt (Jahnstraße), Treffpunkt an den LTV-Garagen. Das Training findet 
bei nahezu jedem Wetter statt, bei möglichem Regen entsprechende Kleidung 
nicht vergessen.  

• Wintertraining: Dafür stehen uns verschiedene Sporthallen in Bad Dürkheim, die 
Leichtathletikhalle in Ludwigshafen sowie das Stadion zur Verfügung. 

 
  

https://www.ltv-online.info/


Kommunikation 
Für das Training haben wir 3 Kommunikationskanäle, für unterschiedliche Zwecke: 

• Trainingstool 
An- und Abmeldung für das Training und Wettkämpfe 

• E-Mail 
Anliegen, die ausführlicher beschrieben werden müssen und weniger alltäglich sind 

• Whatsapp-Trainingsgruppen-Gruppe 
Kurzfristige Informationen 

QR-Codes für die Whatsapp-Gruppen und Ansprechpartner 
(Bitte nur den Gruppen Beitreten, zu denen ihr gehört) 

 
 
  

Ü14 U14/U16 U12 

   
Christian Heilmann 

0177 / 4912034 
sport@ltv-online.info 

U10 U8 

  
Louisa Appel 
0170 / 7825203 

louisa.appel@ltv-online.info 

Thomas Giesenberg 
0170 / 1702159 

thomas.giesenberg@ltv-online.info 
U6 U4 

  
Stefan Heilmann 

0177 / 1706322 
zweiter@ltv-online.info 

Katja Rogge 
0172 / 3221976 

katja.rogge@ltv-online.info 
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https://chat.whatsapp.com/CtUD6bz5JWfIkY2jEpO9qs
https://chat.whatsapp.com/FbXpPPddWCM0W3XrOvXcY2
https://chat.whatsapp.com/FgS7YVVExYGA71pxyl2RlP
https://chat.whatsapp.com/J0VTwnpBC5k0GE2UkHwxj9
https://chat.whatsapp.com/FfxYkWZcKLa4k1


Trainingstool 
Das Trainingstool ist ein webbasiertes Tool, das dazu dienen soll, die Anwesenheit der 
Athleten zu erfassen. Das Tool soll für die Trainer eine Planungsgrundlage für das Training 
sein, um zu wissen wer alles kommt. Daher bitte immer (wenn möglich) ein paar Tage 
vorher euch anmelden. Kurzfristige Absagen/Zusagen sind natürlich auch immer möglich. 

Aktivierung 
• Der Account muss einmalig aktiviert 

werden:  
http://training.ltv-
online.info/erstanmeldung.php 

 

 

Anwesenheit: 

• Die Anwesenheit könnt ihr in der 
Einzelansicht durchführen:  
https://training.ltv-
online.info/training.php 

 

• Den gewünschten Termin 
heraussuchen und auf das leere 
Quadrat klicken. 

• Dann erscheint nach dem ersten Klick 
ein Haken, beim zweiten Klick ein E 
und beim dritten Klick ein X beim 
vierten Klick ist es wieder leer. 

• Wenn ihr euch an/abmeldet ist der 
Status gelb hinterlegt. Bei Bestätigung 
des Trainers, ändert sich der Status in 
Weiß. 

 
Ich habe mich noch nicht 

 
 
               
 
 
              

 
 
                

 

Wettkampfanmeldung: 
• Wettkampfmeldung geht nur in der 

Detailansicht: Die Anmeldung 
funktioniert ähnlich wie bei der 
Anwesenheit es muss jedoch noch die 
gewünschte Disziplin ausgewählt 
werden und auf speichern geklickt 
werden. 
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Wettkämpfe 
• Anmeldung: Wettkämpfe werden monatlich über den Infozettel angekündigt. 

Die Anmeldung erfolgt dann über das Trainingstool oder über die Abgabe des 
ausgefüllten Infozettels im Training.  

• Ablauf: Nach eigenständiger Anreise solltet ihr mindestens 60 Minuten vor dem 
Wettkampfstart am Wettkampfort sein (zum Aufwärmen, Anmelden, 
Startnummernverteilung usw.). Ein Trainer ist vor Ort und betreut euch während 
des Wettkampfes. Sowohl bei Einzel- als auch KiLa-Wettkämpfen bitte bei 
Ankunft direkt beim entsprechenden Trainer anmelden.  Sicherheitsnadeln für 
die Startnummer nicht vergessen! 

• Trikots: Eine Teilnahme ist nur mit der offiziellen Vereinskleidung möglich. Diese 
setzt sich aus dem roten LTV-Trikot (kann bei Bedarf geliehen werden) oder 
einem LTV-Shirt und einer schwarzen Hose zusammen. Die Mannschaften der 
U8 (Kampfkrümel), U10 (Kampfkekse) und U12 (Kampf-Chilis) starten in ihrem 
jeweiligen roten Mannschafts-T-Shirt.  
Die T-Shirts können jederzeit im Training gekauft werden.  
Für LTV Trainingsanzüge gibt es 1-2 Bestellaktionen im Jahr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir wünschen euch 
viel Spaß und natürlich 
auch viel Erfolg!“ 

 

 

Euer LTV Bad Dürkheim 
Viele Grüße auch von Spikey! – Dem Maskottchen. 

 

Stand: Januar 2022 


