
 
Wir im Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) laufen aktuell mit Abstand am 
besten! 
 
Gemeinsam sind wir stark! – Wir halten zusammen – auch in Krisenzeiten! 
 

Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, 

die Corona Pandemie hält die Welt in Atem. Wir werden in den Medien sehr umfangreich 
und aktuell informiert. Manchmal fällt es schwer die vielen Veröffentlichungen zu werten 
und für sich zu ordnen. 

Fakt ist aber, dass das öffentliche Leben an vielen Stellen still steht. Viele Aktive wollten 
jetzt gerne ihre Wintervorbereitung in gute Wettkampfergebnisse ummünzen, doch sind 
die Sportveranstaltungen abgesagt. Das hat nicht nur Folgen für uns Sportler*innen, 
auch viele Vereine und Veranstalter werden hart von finanziellen Verlusten getroffen, 
weil sie schon viele Kosten vorher investieren mussten. Schon jetzt ist absehbar, dass 
das Vereinsleben kaum noch im bisherigen Umfang finanziert werden kann.  

Wie dramatisch die Lage ist, könnt ihr daran erkennen, dass sich die drei 
hauptamtlichen Beschäftigten der Geschäftsstelle bei unserem Leichtathletik-Verband 
Rheinland seit dem 1. April in Kurzarbeit befinden. Hierzu verweisen wir auf die 
Pressemitteilung vom 2. April: 

https://www.lvrheinland.de/index.php?id=423&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9575&cHas
h=dcc43b8d849e873473b627ce8b7efa30 

Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir Aktiven etwas zurückgeben. Über Jahrzehnte 
haben der LVR und seine Mitgliedsvereine dafür gesorgt, dass wir unseren Sport 
genießen konnten und dabei viele unvergessliche Erlebnisse hatten.  

Die Laufwarte haben hierzu gemeinsam mit dem LVR Präsidium die Idee von Katja 
Dasbach (Dierdorf) aufgegriffen. Sie hat zu einem virtuellen Spendenlauf aufgerufen, 
der bei den Sportlern eine tolle Resonanz fand. 

Wie bitten alle Aktiven, die laufen oder walken und damit den betroffenen Veranstaltern 
und dem LVR helfen möchten, teilzunehmen. Jetzt anmelden und mithelfen unsere 
bewährten Lauf-/Walking-strukturen zu erhalten. 

Der komplette Reinerlös der Aktion wird jeweils zur Hälfe zwischen dem Leichtathletik-
Verband Rheinland e.V. und den Vereinen/ Veranstaltern aufgeteilt, deren Event 
aufgrund der Corona-Krise im Zeitraum vom 14.03.2020 bis 31.05.2020 endgültig für 
2020 abgesagt werden musste. Müssen nach dem 31.05.2020 weitere Veranstaltungen 
abgesagt werden, werden wir einen weiteren „Spendenlauf“ anbieten. 

Wichtiger Hinweis: 

Derzeit wird alles dafür getan um die Ausbreitung des Corona Virus einzudämmen. Wir 
bitten alle Aktiven sich an die jeweils tagesaktuellen Informationen und Auflagen der 
Behörden zu halten und unnötigen Kontakt mit anderen zu vermeiden. 

Die Aktion dient der Motivation. Sie soll auch die Vorbereitung für die abgesagten und 
lange geplanten Laufveranstaltungen nicht unnötig erscheinen zu lassen. 

Zeigen wir, dass wir gemeinsam stark sind und auch in Krisenzeiten zusammenhalten!  

Sollten wir Kenntnis davon bekommen, dass sich Teilnehmer*innen nicht an 
die Regeln halten, werden wir diese ausschließen müssen und überlegen, ob 
wir den Spendenaufruf dann sofort beenden müssten.  

Wir freuen uns über eine große Beteiligung der Aktiven und der Vereine! Bitte verbreitet 
diese Aktion kurzfristig an Eure Mitglieder und Mitgliederinnen. 

Und vor allem: Bleibt gesund!  

Mit sportlichen Grüße 

Leichtathletik-Verband Rheinland 
Beauftrage für Laufveranstaltungen 
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