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Jetzt geht’s los, jetzt geht’s los, jetzt geht’s los…
Juhu, wir sind wieder da!!! Sechs Veranstaltungen im Juli und August!!! Wir freuen uns mit
und für euch auf die anstehenden Wettbewerbe. Im Rahmen der BSV-Familie und der LASparte lassen sich unsere Wettbewerbe überschaubar organisieren und diesen Vorteil
wollen und können wir im Gegensatz zu diversen weiterhin abgesagten
Großveranstaltungen nutzen.
Aufgrund der jeweils internen Richtlinien sind zwar bei Weitem noch nicht alle BSG´en
wieder am Start und einige Aktive sind auch aus Gründen des aktiven Selbstschutzes
weiterhin nicht dabei, aber die Anmeldezahlen für das erste Bahnsportfest sind erfreulich
und gleichzeitig mit der Verteilung auf die einzelnen Wettbewerbe gut händelbar.
Befolgt aber trotzdem bitte alle sehr achtsam die gültigen Veranstaltungs- und Hygienevorschriften. Vor Ort nutzen wir u.a. die Luca-App. Diese bitten wir auch zum Schutz der anderen Athleten, sowie der ehrenamtlichen Kampfrichter und Organisatoren einzuhalten.
Bei Nichtbeachtung ist der LA-Ausschuss konsequent und es kann ein sofortiger Ausschluss
vom gesamten Wettkampftag und ein Platzverweis von dem Wettkampfgelände erfolgen.
Genau so haben wir es auch im Genehmigungsverfahren mit dem Bezirksamt Hamburg
Nord abgesprochen. Trotz aller Freude müssen wir aus Verantwortung hierauf deutlich
hinweisen.
Der Leichtathletik-Ausschuss im BSV Hamburg wünscht unseren Sportlerinnen und
Sportlern viel Erfolg bei der Rückkehr in die Hamburger Betriebssport-Leichtathletikwettbewerbe 2021!
Ausblick:
Sollte der Hamburg-Marathon am 12. September 2021 stattfinden, so werden wir zwar eine
eigene BSV-Wertung haben, aber aus Gründen der Fairness (nicht jede BSG ist intern startberechtigt) keine Meisterschaftswertung. Dieses gilt auch schon für die Bahnsportfeste im
August, die wir sonst traditionell als Meisterschaften in allen Wettbewerben ausrichten.
Ob der letzte Lauf vom Sommer-Cup (01.09. im Stadtpark) und der Speicherstadtlauf (hier
muss zusätzlich ein neuer Termin gefunden werden) stattfinden können, ist noch nicht final
entschieden.
Happy Birthday Sabine!
An dieser Stelle gratulieren wir Sabine Biel ganz herzlich zu ihrem 60. Geburtstag Anfang
Juli. Sabine ist unsere gute Seele und gute Fee im LA-Ausschuss für die Betreuung und
Pflege von Athleticon. Das heißt, ohne Sabine würde bei uns gar nichts laufen.
Liebe Sabine, wir danken Dir im Namen aller Leichtathleten*innen für deinen großen Einsatz
und wünschen Dir für die Zukunft weiterhin alles Gute und immer viel Spaß mit uns allen.

