Mehr als 100 KILA-EDV‘s im Einsatz
Am 8. November 2013 war es endlich soweit: Ein speziell für die neue Kinderleichtathletik
entwickeltes Programm (KILA-EDV) wurde vom Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) auf
den Markt gebracht. Neun Monate später sind inzwischen mehr als einhundert dieser
Computerprogramme in ganz Deutschland im Einsatz.
Die Nachfrage ist groß nach der KILA-EDV. Neun Monate nach der Einführung des speziellen
Auswertungs-Programms für die kleinsten Leichtathleten wurden mehr als einhundert Lizenzen in ganz
Deutschland verkauft. Sogar eine Grundschule hat das Computer-Auswertungssystem schon geordert.
„Die Idee zu KILA-EDV entstand, als für mehrere Veranstaltungen unterschiedliche Auswertungen in
Excel angelegt werden sollten. Mühsam war es, die dazu notwendigen Formeln jedes Mal zu testen. So
kam es zu der Überlegung, auf Grundlage eines Auswertungsbogens, eine individuelle Auswertung für
eine Veranstaltung zu generieren“, erläutert der Initator Karl-Heinz Schulz, Vorsitzender des Beirates
Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport im LVR und Kampfrichterlehrreferent, die Entstehung des
Programms. „Mittlerweile konnten Veranstaltungen mit über 300 Teilnehmern mit dem Programm
erfolgreich durchgeführt werden.“
Jennifer Jüngling, hauptamtliche Mitarbeiterin der LVR-Geschäftsstelle und ehrenamtlich Beauftragte für
das Kampfrichterwesen des Verbandes, steuerte vor allem das Praxiswissen vom Wettkampfsystem der
Kinderleichtathletik bei. „Durch den Kontakt zur Basis konnte ich die Bedürfnisse der Ausrichter mit
einbringen.“ Und dies mit Erfolg, wie die Resonanz der Benutzer zeigen. Immer wieder heißt es „sehr
benutzerfreundlich“, „habe mich direkt zurecht gefunden“, „die Ergebnisse stehen schnell zur Verfügung
und Urkunden waren nach wenigen Minuten gedruckt.“
„Uns ist es besonders wichtig dieses Programm permanent weiterzuentwickeln. Daher sind wir
angewiesen auf Rückmeldungen mit Anregungen und Wünschen“, so Karl-Heinz Schulz. "In einer der
nächsten Versionen werden wir den Wunsch nach Vereinsangaben der einzelnen Teilnehmer durch eine
integrierte Teilnehmerverwaltung umsetzen. Danach werden weitere Wünsche von Nenngeldquittung
über Startnummernvergabe bis hin zu Kontrolllisten für die Betreuer folgen. Jahresleistungsübersichten
wären mit einem kleinen Trick heute schon möglich."
Auch der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ist froh. So konnte eine letzte Lücke im Bereich der
Kinderleichtathletik geschlossen werden. Das Programm gewährleistet damit eine einheitliche
Auswertung nach den Regeln der Kinderleichtathletik im gesamten Bundesgebiet. Eine Bitte an alle
Nutzer: Denkt an das Feedback und, wenn weitere, individuelle Auswertungen gewünscht werden, eine
kurze Mail an support(at)kila-edv.de mit dem Titel „KILA-EDV - aus der Praxis für die Praxis".
Weiter Informationen zu KILA-EDV finden Sie hier in der Präsentation.

