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Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Vereinsmitglieder,

zur Grund-Ausstattung eines Leichtathleten gehören neben entsprechender Bekleidung für warme und 
kalte Tage auch ein Paar Spikes für Wettkämpfe in Halle und Stadion. Gute Spikes kosten auch in den 
Kindergrößen vergleichbar soviel wie gute Laufschuhe, und schnell sind die neuen Schuhe auch schon 
wieder zu klein. Im Vergleich zu Laufschuhen ist aber die Nutzung von gebrauchten Spikes 
unproblematisch.

Dank der Unterstützung von Sponsoren und unseres Lieferanten SportLine Berlin ist es uns 
zwischenzeitlich gelungen, einen größeren Leihpool für Spikes aufzubauen.

Ab 2010 können wir Spikes zu folgenden Modalitäten verleihen:

1. Leih von gebrauchten Spikes (auch neuwertige Modelle)

Diese werden zum Preis von 20 € /Jahr verliehen. Bei Rückgabe zum Jahresende bzw. wenn die 
Spikes zu klein sind, gibt es eine Erstattung von 10 €.

2. Leih von fabrikneuen Spikes

Diese werden einmalig zum Einkaufspreis verliehen. Der aktuelle Einkaufpreis der Leihmodelle 
beträgt 35 €, bei notwendigen Ergänzungskäufen kann dieser Preis abweichen. Bei Rückgabe zum 
Jahresende bzw. wenn die Spikes zu klein sind, gibt es eine Erstattung des Kaufpreises minus 15 €
als Mietbeitrag. Diese Modelle gehen dann als gebrauchte Spikes wieder in den Pool.

Mit diesem System wollen wir erreichen, dass für möglichst alle Kinder Spikes zur Verfügung stehen,
und wir bei aktuellem Bedarf auf den Pool zugreifen bzw. durch die Mieteinnahmen auch einmal schnell 
reagieren können. In jedem Fall gilt: Jeder wird nur einmal pro Jahr für die Ausleihe bezahlen, und 
erhält bei Rückgabe am Jahresende die entsprechende „Kaution“ zurück. Werden Spikes im 
Jahresverlauf zu klein, wird gewechselt, sofern eine "Anschlussgröße" vorhanden ist. In diesem Falle 
gibt es die Erstattung erst bei Rückgabe der zuletzt entliehenen Spikes.

Grundsätzlich werden alle verliehenen Spikes am Jahresende wieder eingesammelt. Es folgt eine 
Bestandsaufnahme aller Modelle, die Schuhe werden gereinigt und - sofern nötig - mit neuen Dornen 
versehen oder auch aussortiert. So werden für die kommende Saison wieder Spikes im besten Zustand 
zur Verfügung stehen. 

Mit sportlichen Grüßen, das Trainer- und Betreuerteam


