
    Newsletter  

 

Dezember 2020  
 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  

liebe Freundinnen und Freunde des Barbarossalaufs in Erlenbach a. Main, 

 

die Adventzeit hat begonnen, Weihnachten steht fast vor der Tür und bald werden wir das neue Jahr 

mit allen guten Vorsätzen beginnen. Aber bis dahin gibt es noch einige Highlights – nicht nur für die 

Ausdauersportler. 

…. so habe ich vor einem Jahr den Dezember-Newsletter begonnen. Der Anfang stimmt und doch ist 

dieses Jahr vieles anders. Es gibt „fast“ keine Highlights im organisierten Vereinsleben und 

Ausdauersport. 

Dennoch gibt es auch erfreuliches zu berichten.  

 

Ausdauersport im November 
Gemäß §10 Absatz 1 der „Achten Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ ist der 

Freizeitsport unter Beachtung der folgenden Vorgabe erlaubt: 

„Die Ausübung von Individualsportarten ist nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

Hausstands erlaubt.“ 

 

Das führt dazu, dass auch im Dezember der Lauftreff nicht durchgeführt werden kann. 

Ebenso auch nicht der Zipfelmützenlauf, der Goldbacher Wintercross und der Mömlinger Silvesterlauf  

Der Friedenslichtlauf findet virtuell statt. Die Veranstalter haben sich ein schönes Konzept 

ausgedacht, um trotzdem für das Kinder- und Jugendhospiz Kleinheubach Spenden zu sammeln. 

Informationen hierzu findet ihr unter https://friedenslichtlauf.de/ 

Auch unser sportlicher Jahresabschluss mit gemütlichem Ausklang findet dieses Jahr nicht statt. 

 

 

15. Barbarossalauf am 4. Juli 2021  
Am 18. November hat das Organisationteam mit der Vorbereitung begonnen.  

In der virtuellen Besprechung, bei der auch schon die neuen Orga-Mitglieder, die ab 2022 die 

Durchführung übernehmen werden, dabei waren, ging es unter anderem um die Frage, wie wir mit 

der Unsicherheit umgehen, dass wir heute nicht wissen, welche Rahmenbedingungen im Juli 2021 

gegeben sein werden. 

Auf jeden Fall starten wir mit den Vorbereitungen wie in jedem Jahr. Bis ungefähr im März 2021 

werden keine relevanten Kosten anfallen. Dann werden wir aber entscheiden müssen, ob oder in 

welcher Form der 15. Barbarossalauf 2020 stattfinden wird. 

Bis zu diesem Zeitpunkt denken wir zusätzlich aber auch schon in Alternativkonzepten. 

Die wichtigste Botschaft ist: „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass der Barbarossalauf 2021 

stattfindet.“ 
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Das Jahr klingt nun aus und wenn auch vieles nicht möglich ist, Laufen, Radfahren oder auch Nordic 

Walking geht immer, wenn auch nur alleine oder zu zweit.  

Ganz einfach: Rein in Schuhe und ab in die Natur – vielleicht sogar im Schnee. Schaun mer mal. 

 

 

Wir wünschen euch allen eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachtstage und 

einen guten Rutsch ins kommende Jahr 

… und vor allem „Bleibt Gesund“! 
 


