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Liebe Mitglieder, Sportler und Freunde der Pfälzer Leichtathletik, 

Die Ausbreitung des Coronavirus hat weiterhin Auswirkungen auf den gesamten 

Sportbetrieb und dadurch auch auf die pfälzische Leichtathletik. Durch die Dynamik der 

derzeitigen Infektionsausbreitung ändert sich die aktuelle Situation sehr schnell und es 

können deshalb keine längerfristigen Vorhersagen, allgemeingültige Vorgaben oder 

Empfehlungen für die Athlet*innen, Vereine und die Ausrichter von Wettkämpfen gegeben 

werden. 

Eine Verlangsamung der Ausbreitung der Corona-Pandemie bleibt daher zunächst das wichtigste 

Ziel aller Verantwortlichen. Deshalb wurde bereits in unserem ersten Schreiben auf der Webseite 

des LVP unter „LVP setzt Meisterschaften aus“ auf die Aussetzung von Maßnahmen im sportlichen 

Bereich im LVP hingewiesen.  

Da die weitere Entwicklung der Pandemie leider immer noch nicht einzuschätzen ist, ist es daher 

fraglich, ob nach dem bisher vorgesehenen Termin (19.04.2020) überhaupt ein geregeltes Training 

oder ein Wettkampfbetrieb auf absehbarer Zeit möglich ist.  

Der Trainingsbetrieb lässt sich vielleicht nach einer bestimmten Zeit in kleinen Gruppen wieder 

aufnehmen. Bei Wettkämpfen sind jedoch viele Athlet*innen, Betreuer, Offizielle, Kampfrichter und 

Betreuer/Eltern in kleinem Raum zusammen. Hier muss deshalb abgewartet werden, wie die 

Verantwortlichen reagieren und Veranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen erlauben, Bei 

Wettkämpfen ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass unsere Kampfgerichte überwiegend 

aus älteren Personen bestehen, für die besondere Schutzmaßnahmen bestehen. 

Das Präsidium des LVP hat daher am 04.04.20 beschlossen, alle Meisterschaften im Mai 2020 in 

Absprache mit den beteiligten Verbänden zunächst auszusetzen. Dies betrifft: 

 01.05.2020 LVR/RLP Langstaffelmeisterschaften in Mainz/TSV Schott 

 06.05.2020 Süddeutsche Meisterschaften Hindernislauf in Pfungstadt 

 09.05.2020 Bezirksmeisterschaften Vorderpfalz/Südpfalz in Speyer 

 09.05.2020 Bezirksmeisterschaften Westpfalz in Kaiserslautern 

 16.05.2020 Pfalzmeisterschaften U20/U16 in Landau 

 17.05.2020 Pfalzmeisterschaften M/F/U18/U14 in Landau 

 23.05.2020 RLP Meisterschaften U20/U16 in Saulheim 

 31.05./01.06.2020 Pfalzmeisterschaften Mehrkampf U16 in Limburgerhof 

 05.06.2020 Bezirksmeisterschaften Staffeln Südpfalz 

Für alle Meisterschaften, die nach dem 01.06.2020 angesetzt sind, beobachtet der LVP zusammen 

mit den beteiligten Verbänden zunächst die Lage und die Verordnungen, die hierzu erstellt werden. 

Eine entsprechende weitere Mitteilung über die Webseite des LVP wird zu gegebener Zeit erfolgen. 

Aussagen darüber, ob, wie und wann eine Nachholung der Meisterschaften im Jahr 2020 erfolgen 

kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht möglich. Dies hängt von den höher zu 

bewertenden Meisterschaften, den örtlichen Ausrichtern und den zur Verfügung stehenden Stadien 

ab. 

Mit sportlichen Grüßen und bleiben sie gesund 

Dieter Tisch 

Vizepräsident Wettkampforganisation des LVP 


