
 

 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,      21.12.2021 
 
Heute wende ich einmal persönlich an Dich. 
 
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. 
Ein Jahr welches geprägt war von vielen Herausforderungen für Dich, für Deinen Verein oder 
auch für Deine Verbandsarbeit. Waren wir der Meinung, endlich wieder zu unserem 
normalen Sportbetrieb zurückkehren zu können, traf uns die nächste Corona-Welle. 
 
Schwere Zeiten für den Sport, schwere Zeiten für unsere Leichtathletik. 
 
Und auch die nächsten Wochen machen es insgesamt nicht einfacher. 
Die derzeitigen Bestimmungen im Land Sachsen lassen es jedenfalls nicht zu, das wir eine 
„normale“ Hallensaison erleben werden. 
Wir sind aber davon überzeugt, dass wir alles tun müssen, um Wettkämpfe bzw. 
Meisterschaften anzubieten. 
Derzeit können wir für die U18, die U20 und die Erwachsenen keine Meisterschaft anbieten, 
für die Senior*innen wird diese Meisterschaft nur nach den 2G Bestimmungen ausgetragen. 
Für die U14 (MK) und für U16 wollen wir die Wettkämpfe, wie geplant, austragen. Auch die 
MDHM der U16 soll so stattfinden.  
Eine MDM der U18 und U20 planen wir neu derzeit in Halle (SA) am 30.01.2022 
Eine genaue Übersicht werden wir zeitnah auf unserer Homepage veröffentlichen. 
Dort werden auch alle kurzfristigen Anpassungen eingestellt, also schaue bitte 
öfters nach. 
 
Wir planen, wir bereiten vor, wir wollen diese Wettkämpfe austragen. 
 
So hoffen wir unsere Bemühungen in Taten umsetzen zu können. Ob es so wird, 
werden wir aber selbst erst Anfang Januar 2022 genauer wissen. 
Ich bitte Dich aber in Deinen Bemühungen nicht nach zu lassen, denn ohne euch, 
ohne unsere Sportler wäre jede Planung hinfällig. 
 
Nun hoffe ich, dass Du mit Deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit haben wirst und gut 
ins neue Jahr startest. Bleibe vor allem gesund und dann lass uns mit neuer Energie, die 
kommenden Aufgaben bewältigen. 
Danke jedenfalls, dass Du unseren Sport so mit Leben ausfüllst. 
 
Wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei einen der nächsten Wettkämpfe, bis dahin  
Grüße ich Dich herzlichst. 
 
Alles Gute 
      
 
Jens Taube – Vizepräsident Wettkampfwesen des LVS 


