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Perspektive für Wettkämpfe
Liebe Leichtathletikfreunde,
Die Corona-Bekämpfungsverordnungen Rheinland-Pfalz werden für ihren
Gültigkeitszeitraum immer kürzer und lösen vorherige in kürzester Zeit ab.
So wurde die am letzten Mittwoch (13.05.2020) in Kraft getretene Sechste. Verordnung schon am
heutigen Montag (18.05.2020) durch die Siebte Verordnung wieder abgelöst.
Für den Trainingsbetrieb der Vereine in Gruppen sind keine wesentlichen Änderungen in der neuen
Verordnung enthalten. Lediglich kleinere, textliche ,Bestimmungen wurden angepasst.
Das Vereinstraining kann also, wie bisher erlaubt, stattfinden.
Die Siebte Verordnung hat allerdings auch wieder nur eine kurze Gültigkeitszeit von neun Tagen,
also bis zum 26. Mai 2020. Es muss daher abgewartet werden, ob nach dem 26.05.2020 weitere
Erleichterungen erfolgen können, oder ob durch die Erhöhung der Infektionen wieder eine
Rücknahme erfolgen wird.
Haltet Euch also bitte an die Vorgaben und Hygienebestimmungen, damit kein Grund besteht, die
Lockerungen zurückzunehmen. Die Träger der Einrichtungen und Anlagen haben vom
gesetzlichen Vertreter die Auflage der Kontrollen und Überwachungen sowie die Berechtigung, die
Anlagen bei Verstößen zu schließen.
Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat inzwischen auch einen Stufenplan für die
„Zukunftsperspektive Rheinland-Pfalz“ verabschiedet. Dieser regelt u.a. weitere Öffnungen für die
Durchführung von Veranstaltungen. In verschiedenen Stufen sollen im Innen- und Außenbereich
öffentliche Veranstaltungen bis Ende Juni wieder stattfinden können.
Hier müssen wir jedoch unterscheiden zwischen Veranstaltungen (z.B. mit Zuschauern und Bühne)
und unseren Sportveranstaltungen (mit aktiven Teilnehmern). Unsere Wettkämpfe sind in den
Aufstellungen (noch) nicht aufgeführt. Wir können also bis mindestens Ende Juni keine
Meisterschaften mehr durchführen. Durch die danach beginnende Ferienzeit bleibt nur zu hoffen,
dass wir ab Ende August und im September noch einige Wettkämpfe/Meisterschaften in stark
abgespeckter Version unter Beachtung aller Vorschriften und Hygienemaßnahmen anbieten
können.
Bis zum Ende der Ferienzeit sind daher (in Absprache mit den benachbarten Verbänden) alle
bisher geplanten Meisterschaften abgesetzt. Dies betrifft auch die Südwestdeutschen
Seniorenmeisterschaften in Rheinhessen.
Die aktuell vorliegende „Zukunftsperspektive“ legt weiterhin fest, dass bis zum 31. August 2020
keine Großveranstaltungen, wie Volksfeste, größere Sport- und Kulturveranstaltungen mit
Publikum, größere Konzerte, Festivals, Dorf- Stadt-, Wein- oder Schützenfeste sowie
Kirmesveranstaltungen untersagt bleiben.
Ob wir kleinere Sportfeste mit oder ohne Zuschauer durchführen können, ist also noch offen.
Wir müssen geduldig abwarten, was auf uns zukommt. Hoffentlich keine zweite Welle der
Infektionen. Das wäre für die Leichtathletik fatal…..
Mit sportlichen Grüßen, bleibt gesund und hofft mit uns auf den September
Dieter Tisch
Vizepräsident Wettkampforganisation des LVP

