Liebe Vorsitzende der Kreisleichtathletikausschüsse,
ich hoffe, dass ihr alle in der derzeitigen Situation gesund seid. Das Coronavirus hat ja auch die gesamte Leichtathletik zum
Stillstand gebracht. Wie es weitergeht, kann zum derzeitigen Zeitpunkt aber auch im VLA niemand sagen, jegliche Aussagen
zu einer Aufnahme des regulären Trainings- und Wettkampfbetriebes sind unseriös. Da können wir alle nur abwarten.
Ich möchte euch aber gerade in dieser Situation einige aktuelle Informationen aus dem VLA zukommen lassen:


















Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle befinden sich bis auf weiteres in Kurzarbeit und arbeiten zur Zeit
überwiegend im Homeoffice. Sie sind in der Regel von 10.00 bis 13.00 Uhr unter den normalen Durchwahlen zu
erreichen. Grundsätzlich sind sie aber auch per Mail weiterhin erreichbar und melden sich zeitnah zurück.
Die Kommissionen führen aktuell vermehrt Video- und Telefonkonferenzen durch, um anstehende Themen zu
besprechen.
Auf Grund des Erlasses der Landesregierung NRW sind bekanntlich zunächst bis zum 19.04. sämtliche Sportstätten
des Landes geschlossen und dürfen nicht genutzt werden. Was nach diesem Termin verfügt wird, kann derzeit
auch niemand sagen. Die Geschäftsstelle bittet aber darum, darüberhinausgehende Mitteilungen über
behördliche Vorgaben von Landräten, Kommunen, etc. weiterzuleiten, soweit es für die Leichtathletik von
Bedeutung ist, damit wir auch für das Verbandsgebiet auf dem Laufenden sind.
Für Veranstaltungen, die abgesagt werden, sind Genehmigungsgebühren nach der GBO des DLV zu entrichten. In
der jetzigen Situation ist das sicherlich zu überdenken. Dazu wird der DLV auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
eine Lösung finden wollen. Seitens des FLVW verzichten wir zunächst grundsätzlich auf das Inkasso der
Genehmigungsgebühren bei abgesagten Kreis- und landesoffenen Veranstaltungen.
Die angesetzten Westfalen- und NRW-Meisterschaften im Verbreitungsgebiet des FLVW sind bis Ende Mai alle
ausgesetzt worden. Ob und wann diese nachgeholt werden können, steht noch nicht fest. Dazu stehen wir auch in
ständigem Austausch mit dem LV Nordrhein.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Kreisen und VKLA bedanken, die die örtliche Ausrichtung
übernommen hatten und bereits mitten in den Vorbereitungen standen.
Auf unsere Sachstandsanfrage zur zukünftigen Einbindung der Seidenstickerhalle in die Wettkampfplanung von
Hallenmeisterschaften hat die Stadt Bielefeld mitgeteilt, dass auf Grund rechtlicher und fachlicher
Auseinandersetzungen derzeit keine seriöse Aussage getroffen werden kann, wann die Seidenstickerhalle wieder
vollumfänglich für die Leichtathletik zur Verfügung steht. Eine verlässliche Aussage, wie lange sich das Verfahren
noch hinziehen wird, kann die Stadt Bielefeld nicht geben. Sie rät davon ab, für den kommenden Winter
Hallenmeisterschaften nach Bielefeld zu vergeben.
Die Kommission Allgemeine Leichtathletik hat in einer Besprechung am 23.12.19 und bei einer Videokonferenz
am 23.03.2020 die Rahmenbedingungen für das Ausleihen der Race Result Anlagen für die Nutzung bei
Straßenlaufveranstaltungen festgelegt.
Es ist durch die derzeitige Situation davon auszugehen, dass zahlreiche ausgefallene Straßenlaufveranstaltungen
in die Zeit nach den Sommerferien verlegt werden. Das wiederum dürfte zu einer Ballung von
Straßenlaufveranstaltungen an dem einen oder anderen Wochenende führen. Die Kommission Allgemeine
Leichtathletik wird die 50 km-Regel bis zum 31.12.2020 aussetzen, damit auch diejenigen Laufveranstalter, die
jetzt keine Einnahmequelle haben, in der zweiten Jahreshälfte noch ihre Veranstaltung durchführen können.
Natürlich nimmt man sich dann gegenseitig Teilnehmer/innen weg, doch im Sinne der Solidargemeinschaft der
westfälischen Leichtathletik wird dafür um Verständnis gebeten. Die Koordination der Termine übernimmt Neele
Holzhausen von der Geschäftsstelle.
Die Lauftagung soll nach dem derzeitigen Stand am Sonntag, 14.06.2020, in Kaiserau stattfinden.
Die ausgefallene VKLA-Frühjahrstagung wird voraussichtlich nicht nachgeholt. Die nächste VKLA-Tagung ist dann
turnusmäßig im Dezember vorgesehen.
Die ausgefallene Ehrung der Kreisehrenamtspreisträger Leichtathletik soll in diesem Jahr noch nachgeholt
werden. Ein Termin kann derzeit aber noch nicht benannt werden.


Über Ergebnisse aus Kommissions- oder VLA-Sitzungen, insbesondere was die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes,
Meisterschaftstermine, etc. betrifft, werde ich Euch dann weiterhin auf dem Laufenden halten.
Herzliche Grüße und bleibt gesund.
Bernhard Bußmann
Vorsitzender VLA

