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Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Mitglieder der Abteilung Leichtathletik,   

das Jahr 2020 geht in wenigen Tagen zu Ende. Wir alle werden es als besonders in 
Erinnerung behalten - ein Jahr, das mit der COVID-19 Pandemie große Auswirkungen 
für unser Leben und unseren Sport brachte. 

Nach der Schließung aller Sportanlagen im März haben wir unseren Sport in angepasster 
Art und Weise fortgesetzt. Die Rahmenbedingungen lauten seitdem „AHA" und 
„Kontaktreduzierung". Sie sind derzeit die wesentlichen Grundlagen für das Zusammen- 
leben im täglichen Miteinander - aber auch in der Freizeit! 

Deshalb mussten wir leider in diesem Jahr auch auf viele lieb gewonnene Dinge 
verzichten, die zu unserem Sport dazu gehören und wichtig für Zusammenhalt und 
Miteinander sind, u. a. Trainingslager, Wettkämpfe und gemeinsame Weihnachtsfeiern 
- auch das schmerzt. 

Und dennoch - trotz dieser Rahmenbedingungen haben wir als Abteilung Leichtathletik den 
Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Auch konnten wir eigene Sportveranstaltungen, wie den 
„Schools out“ im Juni und den „Tag der Kinderleichtathletik“ im Oktober erfolgreich 
durchführen. 

Das ist eine klasse Leistung! Und das ist zuallererst euer Verdienst sowie das Ergebnis eures 
Engagements und umsichtigen Verhaltens - eine erstklassige Gemeinschaftsleistung aller 
Mitglieder der Abteilung Leichtathletik. Ein besonderer Dank geht an unsere Trainerinnen 
und Trainer. Diese haben das Gruppentraining umgestaltet und mehr ehrenamtliche Zeit und 
Kraft investiert, um die Kinder und Erwachsene aus der Ferne bei Laune zu halten. Dafür 
danke ich euch sehr herzlich. 

Ich bitte euch, im neuen Jahr in gleicher Weise fortzufahren. Wir als Abteilung Leichtathletik 
werden alles daransetzen, das Training in den Gruppen auch weiterhin am Laufen zu halten.  

Unsere Planung für das Jahr 2021 hat mit dem Trainingslager vom 06. – 09.04., dem 
Laufevent „Hochlandlauf“ am 12.09. und dem „2. Tag der Kinderleichtathletik“ am 03.10. 
mehrere Höhepunkte. Dabei werden die Rahmenbedingungen der Pandemie zunächst 
weiter gelten - aber wir sollten optimistisch sein, denn es gibt ja Silberstreifen am Horizont.  

Ich wünsche euch allen sowie euren Angehörigen eine frohe, friedvolle und gesegnete 
Weihnachtszeit sowie ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2021. Vor allem: Bleibt gesund!  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Sebastian Plotz 
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