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Keine Kantonale Nachwuchsmeisterschaften Bern 2020
Liebe Leichtathleten*innen
Nachdem die Kantonalen Nachwuchsmeisterschaften vom Juni in den September verschoben
werden mussten, fallen diese 2020 coronabedingt nun leider ganz aus. Der Organisator LV Thun
hat eine eingehende Risikoanalyse gemacht und festgestellt, dass die Vorgaben des BAG, von
swiss-athletics, des Kantons und der Stadt nicht vollumgänglich eingehalten werden können.
Der BLV hat in verschiedenen Gesprächen versucht, eine Lösung in einer abgesteckten Version
zu finden. Leider vergebens. Auch bei beschränkter Teilnehmerzahl halten sich Athleten und
Betreuer leider kaum an die vordefinierten Regeln und Sektoren. Jeder Sektorenwechsel kann
bereits zu einer Durchmischung führen und so die Schutzvorschriften verletzen. In der Haftung
steht jeweils der Organisator bzw. der entsprechende Corona-Verantwortliche. Der BLV würde
keine von den Gesundheitsbehörden ausgesprochenen Bussen für einen Veranstalter
übernehmen.
Intensive Abklärungen mit anderen Veranstaltern im Kanton Bern, als Organisator in die Bresche
zu springen, scheiterten leider.
Zum heutigen Zeitpunkt eine abgespeckte Version der Kantonalen (weniger Disziplinen anbieten,
gewisse Kategorien streichen etc.) durchzuführen, stand aktuell nicht zur Debatte und wäre einer
Kantonalmeisterschaft nicht würdig. Auch würde damit das Ansteckungsrisiko nicht kleiner
werden.
Der BLV bedauert, dass – wie in vielen anderen Kantonen auch – in Bern 2020 keine
Kantonalmeisterschaften stattfinden können. Wir sind aber froh, dass unsere Sportart bislang von
akuten Coronafällen verschont geblieben ist und unser Nachwuchs bei kleineren – vorwiegend
Laufevents – oder vereinsinternen Challenges zu Start- und Wettkampfmöglichkeiten kommt.
Da davon auszugehen ist, dass Corona und deren Auswirkungen uns noch lange beschäftigen
werden, müssen wir uns generell Gedanken machen, grössere Anlässe in unserer Sportart neu zu
definieren. Neue Ideen, neue Abläufe, stetige Anpassungen und mehr Flexibilität werden gefordert
sein.
Das wichtigste Gut ist jedoch weiterhin die Gesundheit. Sie ist generell höher zu gewichten, als
jeglicher sportlicher Erfolg, sowohl im Profi- wie auch Breitensport. In diesem Sinne: bleibt alle
gesund und haltet Euch an die COVID-19 Vorschriften (auch wenn es schwer fällt).
Mit sportlichem Grüssen
Daniel Küenzi
Präsident BLV
Anhang: Absageschreiben der LV Thun
https://www.lvthun.ch/de/Veranstaltungen/Veranstaltungsinformationen?id=206&date=1599904800

