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Hallo miteinander,

„Die Sportler sitzen in den Startblöcken“ stand am Samstag, 9. Mai in der Stuttgarter Zeitung.
Theoretisch dürfen wir Leichtathleten ab dem 11. Mai wieder „gemeinsam“ unseren Sport 
betreiben. Aber das bleibt zuerst einmal nur Theorie. Die Runde der Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter hat sich darauf geeinigt, vorerst noch kein Training abzuhalten. Bitte habt 
dafür Verständnis und noch etwas Geduld. - Danke!

Schon zu Beginn der Einschränkungen wegen Corona waren wir uns einig, dass Regelungen 
für den Schulbesuch auch verbindliche Vorgaben für unser Vorgehen sein sollen. Keinesfalls 
wollen wir über die dort geltenden Freiräume hinausgehen. Mehrere Verordnungen und 
Rechtsvorschriften regeln zwischenzeitlich, welche Übungsformen in einem streng vorge-
schriebenen Rahmen erlaubt sind. Wer die Details nachlesen will findet hier die Links:

• Stufenfahrplan für Baden-Württemberg,
• Corona-Verordnung Sportstätten,
• Empfehlungen des Leichtathletikverbandes „Schutzkonzept Leichtathletik“,
• Vorgaben der Stadt Freiberg (leider nicht online).

Es wäre mir eine Freude schon konkret schreiben zu können, wie es bei den Freiberger Leicht-
athleten weiter geht! Doch dafür ist die Zeit noch nicht ganz reif. Momentan tragen auch 
unsere Übungsleiter zusätzliche Lasten als Eltern mit Kindern im Homeschooling, fehlender 
Kita-Betreung oder als Lehrer mit herausfordernden Aufgaben. Dies muss jetzt erstmal unter 
einen Hut gebracht werden und daran arbeiten wir.

Alles, was ich heute mitteilen kann liest sich, unter den derzeitigen Vorbehalten, so:

• Den Einstieg ins Training für die älteren Gruppen ab U14, evtl. auch U12, planen wir 
nach den Pfingstferien. Wie dies dann im Detail aussieht werden wir rechtzeitig 
bekannt geben.

• Für die Jüngeren bis einschließlich der U10 werden wir mit erst nach den Sommerferien 
den Übungsbetrieb wieder aufnehmen. Die altersgerechten Übungsformen sind unserer
Meinung nach mit Gruppen bis zu vier Kindern und den Distanzregeln nicht sinnvoll 
umsetzbar.

• Unsere interne Sportwoche wird wieder in den Oktober verschoben. Der Schwerpunkt 
wird voraussichtlich der 18. Oktober mit den Mehrkämpfen sein.

Um den teilweisen Wiedereinstieg nach den Pfingstferien zu organisieren, werden die betrof-
fenen Übungsleiter eine Umfrage starten, wer am Trainingsbetrieb regelmäßig und verbindlich
teilnehmen will. Bitte antwortet ihnen mit einer klaren Aussage. Wegen der verordneten 
Begrenzung der Gruppen wird eine spontane Teilnahme am Training nicht möglich sein. 
Andererseits wäre es sehr ärgerlich, wenn reservierte Plätze nicht wahrgenommen würden. 
Danke!
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https://www.wlv-sport.de/fileadmin/BW_Leichtathletik/Leichtathletik_BW/News_BWLA/Fotos/2020/News_2020_05/Schutzkonzept_Leichathletik_Coronapandemie_und_Sport.pdf
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Notverkuendung+Verordnung+des+KM+und+SM+ueber+Sportstaetten
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200507_Stufenfahrplan_BW_StM.pdf
http://www.tus-freiberg.de/abteilungen/leichtathletik


Was mich sehr gefreut hat, war eure rege Teilnahme an der Klopapier-Challenge. Ein schönes 
Zeichen der Verbundenheit gerade in einer Zeit ohne persönliche Kontakte! Das motiviert! Ich
hoffe ihr konntet den Clip in WhatsApp genießen.

Euer Coach
Albrecht

Am Ende wird alles gut! - Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende!
(unbekannte Quelle)


