Liebe Leichtathleten, liebe Eltern,
nachdem seit wenigen Wochen auch wieder ein Wettkampfbetrieb – wenngleich auch unter besonderen
Bedingungen – möglich ist, wollen wir nach langer pandemiebedingter Pause am

Sonntag, 26. Juli 2020 ab 10 Uhr im SONOTRONIC Sportpark
gemeinsam mit dem TSV05 Reichenbach und dem SC88 Bruchhausen eine kleine Vereinsmeisterschaft
durchführen.
Da bis einschließlich 31. Juli noch eine Begrenzung auf 100 Teilnehmer gilt, werden wir erst nach Auswertung
der Rückmeldungen einen Zeitplan bekanntgeben können. Sollte das Interesse größer sein, werden wir die
Wettbewerbe der U8 und U10 an diesem Tag zeitlich von den übrigen Wettbewerben entkoppeln. Wir bitten um
Anmeldung für die Veranstaltung bei den Trainern bis spätestens 18. Juli. Den genauen Beginn für die
einzelnen Altersklassen geben wir dann am 20. Juli im Training und auf www.svl-leichtathletik.de bekannt.
Zur Anwendung kommt für die Teilnehmer das vom Training her bereits bekannte Hygienekonzept. Es werden
auch beim Wettkampf keine Umkleiden oder Duschen geöffnet, so dass die Teilnehmer wettkampffertig
gekleidet ins Stadion kommen.
Zuschauer werden wir mit Blick auf die Auflagen und das zur Kontrolle erforderliche Personal keine zulassen.
Allerdings können als Helfer eingetragene Begleitpersonen oder Eltern am Wettkampfgeschehen teilnehmen.
Eine vorherige Anmeldung bei den Trainern muss erfolgen.
Gemäß den Bestimmungen der Corona-VO Veranstaltungen müssen die Kontaktdaten aller Personen erfasst
werden, die an diesem Tag ins Stadion kommen. Da es auch um die Verweildauer geht, bitten wir darum, dass
Teilnehmer wie auch Helfer sich auf dem Sammelvordruck bei den Trainern oder auf den auf der Homepage
hinterlegten Vordruck ausfüllen und beim Betreten des Stadions an der Einlasskontrolle abgeben. Beim
Verlassen wird am Ausgang die Uhrzeit eingetragen. Die ausgefüllten Vordrucke verbleiben zur Ermöglichung
der Nachverfolgung zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionsketten beim SV1899 Langensteinbach
e.V. und werden nach Ablauf der vorgegebenen Frist (z.Zt. 4 Wochen) vernichtet.
Ins Stadion kann nur kommen, wer keine Symptome aufweist und in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt
zu positiv getesteten Personen hatte.
Für die Helfer an den Wettkampfstätten gilt das auf www.svl-leichtathletik.de einsehbare Schutzkonzept
Wettkämpfe der BW Leichtathletik. Die Helfer werden vor Ort entsprechend eingewiesen.
Es wird keine Bewirtung erfolgen. Getränke – auch Kaffee – werden vorgehalten. Wer das Angebot in
Anspruch nehmen möchte, sollte entsprechend Münzgeld zur passenden Bezahlung mitnehmen. Es werden
Einheitspreise (1€/2€) gemacht. Für Helfer und Kampfrichter wird von unserem Partner PETERSTALER
Wasser gestellt.
Die Siegerehrungen werden wir nachholen. Die Ergebnisse ab der Altersklasse U12 können während der
Veranstaltung auf www.svl-leichtathletik.de nachverfolgt werden.
Auch wenn die Bedingungen für uns alle immer noch sehr ungewohnt sind – wir können immerhin
unseren Sport wieder ausüben und uns im Wettkampf messen. Also: Anmelden und mitmachen.
Wir freuen uns auf euch!

Die Leichtathleten des SVL, des TSV und des SC88.
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