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Liebe Leichtathletikfreunde, 

wir befinden uns aktuell in der dritten Welle und damit in einer sehr schwierigen Phase der Corona-

Pandemie. Die Infektionen steigen noch immer. Die 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt auf 

einem Höchststand für dieses Jahr und die Situation wird zunehmend angespannter. Einige Kreise 

und Städte in der Pfalz mussten daher bereits auf die Notbremse treten und aus dem 

Perspektivplan, den Bund und Länder schon Anfang März beschlossen hatten, weitergehende 

Einschränkungen anwenden. Dies hat zur Folge, dass zur Verhinderung der ansteigenden 

Ausbreitung des Corona-Virus zusätzliche Maßnahmen nach der gültigen 18. Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) durch Allgemeinverfügungen der 

Behörden erfolgten. Diese betreffen auch die Leichtathletik und hier insbesondere den 

Amateursport. 

Dem Großteil der pfälzischen Athletinnen und Athleten ist, auch wegen des meist ausgefallenen 

Wintertrainings, eine Form- und Fortentwicklung durch gezieltes Training und Wettkämpfe auf 

Meisterschaften aktuell leider nicht möglich. Aufgrund der nicht vorhersehbaren weiteren 

Entwicklung ist daher die Durchführung der für 2021 geplanten Pfalzmeisterschaften im Mai und 

Juni nicht umsetzbar und müssen diese abgesagt werden. Mit „untrainierten“ Athlet*innen eine 

Pfalzmeisterschaft zu machen wäre unfair, da so keine gleichen Voraussetzungen bestehen. 

Aus Sicht des LVP wollen wir aber zumindest unsere Einzelmeisterschaften für alle Altersklassen 

(U14 bis Aktive) nach den Sommerferien durchführen. Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr 

wollen wir dabei die Disziplinen auf vier Veranstaltungen aufteilen. Grundvoraussetzungen sind 

hierfür eine positive Pandemieentwicklung, der Impffortschritt und auch die Verfügbarkeit der 

Sportstätten. 

Die Entscheidung über die Durchführung von Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, Süddeutschen 

Meisterschaften und den Südwestmeisterschaften der Senioren wird erst Anfang Mai in 

entsprechenden Videokonferenzen der Landesverbände getroffen. 

Die ARGE der Leichtathletikverbände in Rheinland-Pfalz prüft derzeit eine Möglichkeit, erforderliche 

Qualifizierungsmöglichkeiten zu Deutschen Meisterschaften für Kaderathlet*innen in kleineren 

genehmigten Wettkämpfen gemeinsam zu realisieren. Die Athlet*innen werden, wenn eine 

Genehmigung der Veranstaltung erteilt wird, hierzu eingeladen. 

Unser Aufruf an alle Vereine besteht weiterhin. Wenn es die Maßnahmen zulassen, bitten wir, 

kleinere, lokale Wettkämpfe zur Formüberprüfung und als Vorbereitung auf die Meisterschaften 

durchzuführen. Der LVP hilft gerne dabei. Sprechen Sie uns an. 

Ein neuer Rahmenterminplan (Version 4) wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die 

meisten Termine ab Mitte Juni sind jedoch noch offen. Bitte beachten Sie weitere Informationen zu 

den Veranstaltungen auf der Webseite des LVP. 

Wir alle hoffen, dass sich die Situation in den kommenden Wochen deutlich verbessern wird. Der 

LVP wird alles dafür tun, damit Meisterschaften stattfinden können. 

Bleibt alle gesund! 

Sportliche Grüße 

Dieter Tisch 

Vizepräsident Wettkampforganisation des LVP 


