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Liebe Leichtathleten, liebe Eltern,

viel ist uns nicht geblieben in dieser Saison! Aber gerade deshalb wollen wir an unserer 
Tradition festhalten und im Oktober wieder unsere Sportwoche abhalten.

In der Runde der Übungsleiter haben wir uns auf einen Modus geeinigt, wie wir die Veranstal-
tung konform zu den derzeit gültigen Regelungen und im Einklang mit unseren persönlichen 
Ansichten abwickeln können. Wir bitten deshalb diese Ausgabe des SPIKE aufmerksam zu le-
sen und die Vorgaben gewissenhaft zu beachten. Sollten kurzfristig Änderungen des 
vorgesehenen Konzepts notwendig sein, werden wir reagieren und hoffen schon heute auf 
Verständnis.

Im Gegensatz zu 2020 werden wir währ-
end des Wettkampfes am Sonntag auch
Eltern und Geschwister, als Zuschauer
oder Helfer, den Zugang ins Station
erlauben.

Laut dem Warnsystem vom 16. September
befinden wir uns in der sogenannten
Basisstufe und müssen für eine
Sportveranstaltung im Freien
• ein Hygienekonzept erstellen und

befolgen,
• die Kontaktdaten erfassen
• und Regelungen der Abstands- /

Maskenpflicht einhalten.

Die grundsätzlichen Dinge haben wir
deshalb auf der nächsten Seite zusam-
mengefasst und die Anmeldezettel für
Teilnehmer und Helfer am
Sonntagnachmittag hinzugefügt.

Die rechtzeitige Rückgabe dieser
Anmeldungen an die Übungsleiter ist
Voraussetzung für eine geordnete
Abwicklung am Wettkampftag!

Wir sind uns sicher, es wird uns auch in
diesem Jahr mit Eurer Unterstützung
gelingen, die Veranstaltung erfolgreich
durchzuführen!

Sportliche Grüße
Euer Coach
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Was gilt für die Veranstaltung am Sonntagnachmittag?
Dies sind die Leitplanken, entlang derer wir planen

➢ Wir beschränken uns auf den sportlichen Wettkampf, also Dreikampf (Sprint, Sprung 
Wurf). Es wird keine Bewirtung geben.
Zusätzlich führen wir für den Erwerb des Sportabzeichens im Anschluss an den 
Dreikampf wie gewohnt 800m-Läufe durch. Die Abnahme an diesem Termin erspart den
Übungsleitern zusätzlichem Organisationsaufwand und hat sich in den vergangenen 
Jahren bewährt.

➢ Als Zuschauer sind Eltern und Geschwister gerne willkommen. Diese halten sich 
während der Veranstaltung, unter Berücksichtigung der Abstandsregeln, außerhalb der 
Laufbahn, also hinter dem Geländer oder auf der Tribüne auf.

➢ Die Übungsgruppen bleiben unter sich und gehen geschlossen zu den jeweiligen 
Anlagen. Die Betreuung einer Gruppe erfolgt durch die zuständigen Übungsleiter.

➢ Das Betreten des Stadions wird nur über den Nebeneingang bei der Wasenhalle 
möglich sein. Am Eingang sind die Kontaktdaten zu hinterlegen.

➢ Um einen zügigen Ablauf zu ermöglichen ist es erforderlich, dass alle Kinder und 
Jugendliche, dies gilt auch für Geschwister, bis Mittwoch, 13.10. eine Anmeldung auf 
dem beiliegenden Formular bei ihren Übungsleitern abgegeben haben. Dies ist zur 
Einteilung der Gruppen und der Vorbereitung benötigter Wettkampfunterlagen 
erforderlich. Eine Nachmeldung am Sonntag ist nicht möglich. Im Zweifelsfall lieber 
anmelden und danach absagen. (Bitte uns nicht im Unklaren über die Teilnahme 
lassen!)

➢ Entsprechendes gilt für die Rückgabe der Helferzettel. Die konkrete Einteilung der 
Helfer wird anhand der Anmeldungen durchgeführt und ist am Sonntag am Eingang 
hinterlegt.

➢ Unser erklärtes Ziel ist es, um 16:30 Uhr alle Aktivitäten beendet zu haben.

➢ Mangels späterer Ausweichtermine wird die Veranstaltung auch bei nicht optimalen 
Wetterbedingungen durchgeführt werden. Aber auch das hat seine Grenzen - über eine 
mögliche Absage wird deshalb erst vor Ort entschieden, da schon ein kurzes 
Zeitfenster ausreichen kann.

Verantwortlich für das Hygienekonzept unserer Sportwoche ist Martin Hampp (Tel.75361). 
Grundsätzlich orientieren wir uns am Konzept des Leichtathletikverbands.
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