Mitteilungen des Leichtathletik-Ausschusses
Hallo liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten,
die Fortsetzung des Sommerlauf Cups im Hammer Park wurde bei extrem
herausfordernden Temperaturen bei über 30 Grad zur Hitzeschlacht und
Gratwanderung für die Organisation. Mit viel Wasser von oben und kalten Getränken
wurde direkt während des Laufens für ausreichend Abkühlung gesorgt. Durch eine
Verkürzung der Kurz- und Langstrecke konnten wir sicherstellen, dass alle
Starterinnen und Starter gut durch die Strecke kommen. Zwar haben sich einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung bei diesen Temperaturen
gestellt, aber vernünftigerweise haben auch einige unserer gemeldeten Läuferinnen
und Läufer auf die sportliche Anstrengung verzichtet. Aus diesem Grund und um die
Fairness gegenüber allen zu wahren, hat sich der Leichtathletikausschuss dazu
entschlossen, den Hammer Park Lauf aus der Wertung des ContiCups zu nehmen.
Somit bleiben noch einige Betriebssportgemeinschaften im Topf um die Auslosung der
begehrten Preise. Im August macht der Sommerlauf Cup erstmal eine
Verschnaufpause. Am Freitag den 02. September findet die Serie dann ihren
Abschluss mit dem Stadtparklauf, mit Start und Ziel auf der Jahnkampfbahn.
Auch die Leichtathletik-Saison auf der Bahn befindet sich so langsam auf ihrem
Höhepunkt. Bei den BSV- Leichtathletikmeisterschaften am 20. und 24. August auf der
Jahnkampfbahn werden die neuen Meisterinnen und Meister in den Lauf-, Sprung- und
Wurfdisziplinen gesucht. Testmöglichkeiten zur aktuellen sportlichen Form konnten
bereits bei einigen Abendsportfesten im Juli und am vergangen Mittwoch
wahrgenommen werden.
Anfang September ist es dann auch schon wieder soweit. Die jährliche
Spartenleiterinnen- und Spartenleiterversammlung steht auf der Agenda. Treffpunkt ist
wieder der BSV in der Wendenstraße am Montag, 05. September 2022 um 18 Uhr.
Über ein zahlreiches Erscheinen der Spartenleiterinnen und Spartenleiter würden wir
uns sehr freuen.
Auch wenn wir im Augenblick noch mitten in der Sommersaison stecken, so beginnen
doch schon die Planungen für die kommende Wintersaison. Wir freuen uns sehr, dass
sich die BSG Commerzbank dazu bereit erklärt hat, ab der Wald/Crosslaufsaison
2022/2023 einen der Crossläufe zu übernehmen. Wir sind gespannt, welche Strecke
sich die Commerzbank ausersehen wird. Eines sei bereits verraten, es wird auf jeden
Fall ein neuer Veranstaltungsort in die Liste der Wald/Crosslaufserie einziehen.
Weiterhin können die Teller der Wald-/Crosslaufserie 2021/2022 noch durch die
Betriebssportgemeinschaften in der Wendenstraße oder bei unseren folgenden
Veranstaltungen abgeholt werden.

Mitteilungen des Leichtathletik-Ausschusses
Zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir suchen Dich: Der LeichtathletikAusschuss stellt sich für die Zukunft auf und möchte in der bunten Laufwelt Hamburgs
mit seinem Angebot für alle langfristig attraktiv bleiben. Deshalb suchen wir ab
September Verstärkung für den Leichtathletik-Ausschuss und das Funktionsteam! Ob
Zeitnahme, Medienbetreuung, Finanzen, Veranstaltungsplanung, Wettkampfgericht
oder vieles mehr, unser Aufgabenumfeld ist groß und vielseitig! Du bist
begeisterungsfähig und hast Lust, uns mit neuen, innovativen Ideen bei der
Organisation der Laufveranstaltungen zu unterstützen und diese mitzugestalten?
Dann melde dich gerne direkt bei Sönke Banck soenke.banck@bsv-hamburg.de oder
Katharina Höhn katharina.hoehn@bsv-hamburg.de.
Achtet zu Informationen zu unseren Veranstaltungen und zu allen anderen Themen
bitte auf die News auf Athleticon. Auch ein Blick in unseren aktualisierten Terminplan
lohnt sich!
Bleibt weiterhin gesund und zuversichtlich, und vor allem genießt den Sommer!
Mit sportlichen Grüßen
Euer LA-Ausschuss

