FROHES NEUES JAHR!

Mitteilungen des Leichtathletik-Ausschusses
Hallo liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten,
wir wünschen Euch allen ein frohes Neues Jahr und hoffen, Ihr seid alle gesund und
voller Zuversicht in das Jahr 2022 gestartet.
Auch in diesem Jahr wollen wir Euch wieder die gesamte Bandbreite der gewohnten
BSV-Leichtathletikveranstaltungen anbieten. Los geht es am 08. Januar mit der
Wiederaufnahme der Wald-/Crosslaufserie 2021/2022 im Volkspark. Anschließend
findet drei Wochen später im Volkspark ein weiterer Waldlauf statt. Hier wollen wir
uns bei der Airbus SG Hamburg e.V. herzlich dafür bedanken, dass sie sich bereit
erklärt hat, beide Veranstaltungen zu übernehmen. Im Februar geht es dann im
Tangstedter Forst weiter. Dort werden auch, wie angekündigt, die diesjährigen BSVWaldlaufmeisterschaften 2022 ausgetragen.
Zwar können wir unseren Veranstaltungsbetrieb nach den Senatsbeschlüssen vom
04. Januar weiter durchführen, aber die rasant ansteigenden CoronaInfektionszahlen in Hamburg zwingen uns zur Verschärfung unserer
Hygieneschutzbestimmungen bei unseren Veranstaltungen. So gilt ab dem Waldlauf
im Volkspark am 8. Januar neben dem 2G-Modell die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske (besser noch eine FFP2 Maske) auf und rund um das gesamte
Veranstaltungsgelände. Teilnehmende dürfen diese unmittelbar vor dem Start
abnehmen und sollen diese nach Zieldurchquerung schnellstmöglich wieder
aufziehen. Die Sicherheit und Gesundheit aller unserer Teilnehmenden und
ehrenamtlichen Helfer*innen hat für uns oberste Priorität, deshalb bitten wir alle an
den Veranstaltungen Beteiligten, sich an die Maskenpflicht zu halten. In den beiden
Vorjahren hat die Umsetzung der Hygieneschutzbestimmungen immer einwandfrei
funktioniert, lasst uns dieses umsichtige Verhalten auch weiterhin an den Tag legen.
Wir danken euch vorab für eure vorbildliche Unterstützung und eure
Rücksichtnahme.
Im Frühjahr warten mit dem BSV-Halbmarathon Ende März und dem Marathon Ende
April die Klassiker für die Langstrecken-Läufer. Für alle, denen 21.1 km doch etwas
zu lang sind, wird im Rahmen des Halbmarathons auch ein 5 Meilen Race
angeboten.

Wir hoffen natürlich, dass wir alle angesetzten Veranstaltungen wie geplant
durchführen können. Da sich pandemiebedingt allerdings kurzfristig Änderungen
ergeben können, werden wir diese immer zeitnah unter „News“ auf Athleticon
kommunizieren.
Neben der Wald-/Crosslaufserie läuft auch die Werferserie auf der Jahnkampfbahn
im Januar wieder an. Dort steht am 22. Januar bereits der nächste Termin in den
Startlöchern.
Erfreulicherweise wurde in der letzten Ausgabe der „Sport im Betrieb“ die
Leichtathletik mit vielen interessanten Beiträgen gewürdigt. In der Rubrik Blitzlicht
sind tolle Bilder der BSV-Läuferinnen und Läufer beim Speicherstadtlauf zu
bewundern. Zudem haben es die starken Leistungen unserer BSV-Aktiven bei den
World Company Games in Athen in die Berichterstattung geschafft, sowie ein
interessanter Beitrag zum Auftritt unserer Läufer*innen als Filmkomparsen bei der
Verfilmung des Buches „Laufen“. Ein Blick in die Zeitschrift lohnt sich also.
Die Sparte Leichtathletik hat bewiesen, dass auch in einem pandemiebedingt
schwierigen Jahr 2021 zahlreiche Veranstaltungen für unsere Aktiven erfolgreich
durchgeführt werden konnten, da sich alle vorbildlich an die herrschenden
Hygieneschutzbedingungen gehalten haben! Lasst uns dies auch in 2022 weiter so
umsetzen!
Bleibt weiterhin vor allem gesund und zuversichtlich.
Mit sportlichen Grüßen
Euer LA-Ausschuss

