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Liebe Leichtathletikfreunde, 

eine außergewöhnliche Saison geht zu Ende. Alle Planungen der Wettkämpfe, die wir Anfang des 

Jahres hatten, wurden durch die Corona-Pandemie im März schlagartig über den Haufen geworfen. 

Viele unserer Meisterschaften mussten wir absagen. Letztendlich ist es uns aber gelungen, durch 

vier Veranstaltungen wenigstens die Einzelmeisterschaften für die Altersklassen der Jugend und 

Aktiven noch im September durchzuführen.  

Eine Normalisierung der Corona-Situation ist leider nach wie vor nicht absehbar. Aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen gestalten sich die Trainingsmöglichkeiten lokal und regional sehr 

unterschiedlich. Das Hallentraining ist derzeit nicht möglich und wird auch für die nächsten Monate 

als schwierig angesehen. Ob die Verordnungen in nächster Zeit eine Besserung zulassen, ist nach 

Aussagen der Politik und der Wissenschaft wohl nicht zu erwarten. 

Die Planungen für die neue Saison laufen daher nur schleppend und erweisen sich als äußerst 

schwierig. Termine festzulegen ist, trotz des umfangreichen Wettkampfprogramms von Bezirks- bis 

hin zu Deutschen Meisterschaften, noch die geringste Sorge. Schwieriger ist es, das 

Pandemiegeschehen abzuschätzen oder vorherzusehen, damit eine konkrete Planung erfolgen 

kann. Zudem besteht Unklarheit, welche Teilnehmergrößen bei Veranstaltungen zulässig sein 

werden. Zu den jeweiligen Terminen gehören auch immer ein örtlicher Ausrichter und eine 

Sportanlage, auf der wir mit der Genehmigung der zuständigen Behörde die Veranstaltung 

durchführen können. 

Deshalb wird der LVP zunächst auf die gewohnte Durchführung der Pfalz- und Rheinland-
Pfalz-Hallenmeisterschaften und das Senioren-Hallensportfest im Januar/Februar 2021 
verzichten. 

Ein erster Entwurf des Rahmenterminplans für 2021 wurde inzwischen erstellt. Er beinhaltet noch 

nicht alle Wettkämpfe oder Meisterschaften. Wenn entsprechende Planungssicherheit besteht, wird 

er nach und nach ergänzt. 

Bei den noch verbliebenen Hallenmeisterschaften ist durch die Pandemielage in Kürze ebenfalls 

eine Absage zu erwarten. Lediglich die DM der Männer und Frauen soll stattfinden. 

Die Pfalzmeisterschaften im Freien sind vor den Rheinland-Pfalz-, den Süddeutschen- und 

Deutschen Meisterschaften in den jeweiligen Altersklassen geplant. Sie sollen, entsprechend den 

diesjährigen Meisterschaften, für alle Altersklassen in Disziplingruppen aufgeteilt stattfinden. Ist dies 

zum vorgesehenen Zeitpunkt (noch) nicht möglich, werden sie in den Zeitraum nach den 

Sommerferien verschoben. 

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Pandemie entwickelt, ob ein Training (auch in der Halle) 

wieder möglich ist und der Wettkampfbetrieb wieder beginnen kann. 

Bleibt gesund und geduldet Euch.  

Sportliche Grüße 

Dieter Tisch 

Vizepräsident Wettkampforganisation des LVP 
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