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Hallo liebe Freunde des Gewichthebens in Brandenburg!
In der vergangenen Woche hat sich der „Landesausschuss für Leistungssport“ des BGFV e.V.
zusammengesetzt und über die Wettkampfgestaltung bis zum Ende des Jahres 2020 beraten.
Ich brauche hier nicht näher zu erläutern welche Probleme und Schwierigkeiten derzeit für den Sport
bestehen, wir alle leben derzeit damit.
Ich möchte euch unsere Gedanken/ Entscheidungen mitteilen:
Die Landesmeisterschaften der Kinder (Jahrgang 2008 und jünger) sollen am 26.09. in Potsdam
durchgeführt werden! Dazu erstellt der AC Potsdam ein entsprechendes Konzept für die Stadt. Wir müssen
davon ausgehen, dass im Rahmen dieses Wettkampfes (sowie auch aller weiteren) keine Gäste/ Zuschauer/
Eltern vor Ort sein können – bitte bereitet euch darauf vor! Die Ausschreibung zu diesem Wettkampf wird
Anfang September veröffentlicht – wenn das Konzept bestätigt wird.
Ausgehend von den Erfahrungen, die wir aus diesem Wettkampf sammeln werden, sollen auch die Weiteren
noch offenen Landesmeisterschaften organisiert werden. Unser Vorhaben eine gemeinsame Veranstaltung
für die Altersklassen der Schüler/ Jugend/ Junioren/ Aktive und Masters (weiblich sowie männlich) zu
organisieren können wir in diesem Jahr nicht realisieren. Die jeweiligen LM werden als Veranstaltungen
einzelner Altersklassen ab Mitte/ Ende Oktober geplant.
Für die Brandenburg-Berlin-Liga wird Christian Zühlke bis Ende August die Ausschreibung erarbeiten und
veröffentlichen. Ich persönlich gehe davon aus, dass diese Wettkämpfe auf Grund des definierten
Starterfeldes pro Wettkampf organisierbar und durchführbar seien werden. Es wäre hilfreich, wenn die
betreffenden Vereine ein kurzes „Statement“ zur Durchführbarkeit von Wettkämpfen an mich
(roland.taubert@swschwedt.de) und/ oder Christian senden könnten.
Der „Oderpokal“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür gibt es zu große Unwägbarkeiten für unsere
ausländischen Gäste.
Auch die Athletikliga 2020 kann nicht weiter durchgeführt werden. Weder in Frankfurt/ O. noch in
Schwedt/O. können nach heutigem Stand Wettkämpfe mit einer Teilnehmerzahl von 70 – 80 Kindern so
organisiert werden, dass sie den Regelungen der jeweiligen Kommune gerecht werden.
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