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Hallo liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten,
liebe Eltern und Freunde unseres Sports,

ich hoffe es geht Euch allen gut.

Als wir vor gerade einmal einem Monat unsere Terminplanung verteilten, schwebte bereits der
Schatten von SARS-CoV-2 (Coronavirus) über uns. Doch was sollte uns hier schon geschehen?
Die Ereignisse waren noch weit entfernt, niemand hatte eine Vorstellung von dem, was auf 
uns zukommen könnte. Ich wünsche uns allen von Herzen, dass diese Phase ein gutes, nahes 
Ende findet und wir im Sommer wieder zahlreiche gemeinsame und fröhliche 
Trainingsstunden im Wasenstadion miteinander verbringen können.

Vorerst sind bis zum 15. Juni Veranstaltungen untersagt. Deshalb sind alle veröffentlichten 
Termine bis zu diesem Tag hinfällig.

Der aktuelle Status bezüglich der Kreisveranstaltungen kann unter folgendem Link 
eingesehen werden: https://www.wlv-ludwigsburg.de/55/aktuelles. Auch auf unserer eigenen 
Homepage werden wir regelmäßig Aktualisierungen vornehmen.

Eine Veranstaltung aus unserem Kalender wird jedoch noch stattfinden: der 22. Ditzinger 
Lebenslauf. Er gibt euch die Gelegenheit nicht nur eure Fitness zu dokumentieren, sondern 
auch Gutes zu tun. Gerade in diesen Tagen erscheint es mir wichtig diejenigen zu unter-
stützen, die tagtäglich auf Hilfe angewiesen sind. Der Veranstalter hat die Ausschreibung 
dieses Benefizlaufes abgewandelt und so kann jeder zwischen dem 22. April und 3. Mai 
seinen Lauf individuell auf seiner eigenen Strecke durchführen – einmalig oder mehrfach. 
Geblieben ist eine an die Laufstrecke gebundene Spende für Mukoviszidose e.V. Seid Ihr mit 
dabei? Dann geht es hier weiter: https://www.ditzinger-lebenslauf.de. Danke! Wer 
teilgenommen hat, bitte auch eine Rückmeldung an mich schicken. Gerne mit Bild und einer 
Zustimmung zur Veröffentlichung im SPIKE oder den Freiberger Nachrichten.

Wir gingen im Kreis der Übungsleiter bislang davon aus, dass mit der Aufnahme des 
Schulbetriebs auch unsere Übungsstunden wieder durchgeführt werden können. Dies hängt 
jedoch davon ab, ob die bestehende Rechtsverordnung dann bereits außer Kraft gesetzt 
wurde. Diese untersagt den Sportbetrieb ja bis zum 15. Juni. Nähere Informationen gibt es 
rechtzeitig auf unserer Homepage oder von euren Übungsleitern.

#bwlathome : Tipps von Verbandstrainern und Athleten aus unserer Region, wie ihr euch 
auch zuhause fit halten könnt gibt es ab sofort bei Instagramm auf @bwleichtathletik oder 
hier: https://www.bwleichtathletik.de/home/news/detail/news/bwlathome-leichtathletik-fuer-
zuhause-von-uns-fuer-euch.

Bleibt gesund!

Euer Coach
Albrecht
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