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Liebe Leichtathletikfreunde,
die Lockerungen der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen im Sport, die
es dem LVP ermöglichten im September noch Pfalzmeisterschaften für alle Altersklassen
durchzuführen, werden durch die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung RLP weitestgehend
zurückgenommen.
Ab Montag, dem 02. November 2020, ist die sportliche Betätigung im Amateur- und
Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur
im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand
angehören, zulässig. Dies soll dem exponentiellen Anstieg der Corona-Zahlen
entgegenwirken.
Dass damit auch die Leichtathletik bei den Maßnahmen gegen die weltweite Corona-Pandemie
betroffen sein wird, war zu erwarten. Mit der ab Montag in Kraft tretenden neuen 12. CoronaBekämpfungsverordnung für RLP werden daher alle Sporthallen für den Trainings- und
Wettkampfbetrieb bis Ende November geschlossen.
Für die Leichtathletikvereine oder -abteilungen im LVP ist dies eine harte Entscheidung.
Aber auch wir in der Leichtathletik und im LVP sind verpflichtet, unseren Beitrag für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit die Zukunft unseres Sports zu leisten. Deshalb sollten
wir uns alle auch künftig an die gesetzlichen Vorgaben und die entsprechenden Durchführungs- und
Hygienekonzepte in allen Lebensbereichen, auch im Sport, halten. Nur dadurch können wir dazu
beitragen, dass die Einschränkungen ab Dezember wieder aufgehoben werden.
Wie in diesem November nun ein Training für die Athlet*innen aussehen kann, sollen die
Trainer*innen selbst entscheiden. Trainingseinheiten müssen kontaktlos sein und dürfen nicht in
Gruppen ablaufen. Möglich ist dies nur noch als Individualsport allein, zu zweit oder mit den
Bewohnern des eigenen Haushalts. Dabei können auch durch Behörden freigegebene
Sportanlagen (keine Hallen) genutzt werden. Hierbei gilt das Abstandsgebot während der
gesamten sportlichen Betätigung. Ideen sind nun gefragt …
Alle Anfragen an die Wettkampforganisation des LVP zu den Wettkampfplanungen für das
kommende Jahr sind aktuell kaum oder nur schwer zu beantworten. Die Corona-Pandemie und
ihre Einschränkungen lassen eine vernünftige Planung momentan nicht zu.
Natürlich liegen Konzepte (auch aus vergangenen Jahren vor) und Terminvorstellungen bereits in
der Schublade. Diese aber in der aktuellen „Krisenzeit“ zu veröffentlichen, würde bei den sicher zu
erwartenden Änderungen der Vorschriften nur zu ständigen Korrekturen führen.
Als grobe Konzeptplanung des LVP gilt aber:
Die Hallenmeisterschaften (Pfalz, RLP) in 2021 sind wegen der aktuellen Pandemie und der
Vorschriften derzeit zwar planbar, aber wohl leider nicht durchführbar.
Für die Freiluftveranstaltungen wurden inzwischen Terminabsprachen mit den benachbarten
Verbänden getroffen. Geplant sind auf jeden Fall unsere Pfalzmeisterschaften, ob in alter oder der
Form von 2020, die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und die Süddeutschen Meisterschaften.
Einen Rahmenterminplan kann es aber wegen der weitreichenden Einschränkungen und deren
Dauer leider noch nicht geben. Wir arbeiten daran …
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen, passt auf Euch auf und bleibt gesund!
Dieter Tisch
Vizepräsident Wettkampforganisation des LVP

