Betriebssportverband Hamburg e.V.
Leichtathletik
Mitteilungen des Leichtathletik-Ausschusses / Mai 2022
Hallo liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten,
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bei herrlichen Laufbedingungen hat am 24. April der Haspa Marathon Hamburg unter
begeistertem Applaus und der lautstarken Unterstützung zahlreicher Fans an der Strecke
stattgefunden. Beim größten Frühjahrsmarathon Deutschlands wurden nicht nur vom Elite Feld
neue Streckenrekorde gefeiert, sondern auch zahlreiche unserer Betriebssportler*innen haben
mit starken Zeiten auf sich aufmerksam machen können. Geehrt wurden am Ende der
Veranstaltung die ersten drei Sieger*innen auf der großen Bühne. Den Platzierten, denen wir
die Trophäe für die tolle Leistung nicht persönlich auf der Plaza überreichen konnten, können
diese gerne bei einer unserer folgenden Veranstaltungen abholen.
Der weltweite Lieferengpass hält nun auch uns in Atem, und so können aufgrund von
Lieferschwierigkeiten die Teller für die Winterlaufserie noch nicht geliefert werden. Wann uns
die Teller erreichen, können wir leider im Augenblick noch nicht abschätzen. Wir hoffen aber,
euch die begehrten Teller im Verlauf der Veranstaltungen des Sommerlauf Cups überreichen
zu können.
Pünktlich mit dem Mai startete auch unsere Sommerlauf-Serie mit der Auftaktveranstaltung am
Bramfelder See. Anfang Juni geht es dann auch gleich in der City Nord weiter.
Die Leichtathletik-Saison auf der Bahn konnten wir im April bereits erfolgreich eröffnen. Den
Auftakt auf der Jahnkampfbahn haben wir mit dem Abschluss der BSV Werferserie 2021/2022
gefeiert. Weiter geht es schon am 18. Mai mit dem nächsten Bahnsportfest auf der
Jahnkampfbahn. In die Veranstaltung haben wir die Meisterschaften im Dreikampf und über
die 3x1000m Staffel integriert.
Wie bereits angekündigt, werden wir aufgrund der Sanierung der Jahnkampfbahn unsere für
den Juni und Juli geplanten Bahnsportfeste auf die Bahn im Hammer Park verschieben.
Achtet hierzu und zu allen anderen Themen bitte auf die News auf Athleticon. Auch ein Blick
in unseren aktualisierten Terminplan lohnt sich!
Bleibt weiterhin vor allem gesund und zuversichtlich.
Mit sportlichen Grüßen
Euer LA-Ausschuss

