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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  

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

 

für uns alle war 2020 ein ganz besonderes Jahr und trotzdem beginnen wir alle wieder mit neuem Elan, guten 

Vorsätzen und mit großer Zuversicht das kommende Jahr.  

Voller Hoffnung schauen wir darauf, wie es mit dem öffentlichen und auch sportlichen Leben weitergehen 

wird. 

Unser Sport und besonders die Bewegung ist eine gute Komponente zum Wohlbefinden, zur Gesunderhaltung 

und bietet für viele einen schönen Ausgleich zum Alltagstrott. Wir können diesen unabhängig von festen 

Zeiten und Orten auch alleine durchführen. Ob gesundheitsorientiert oder ambitioniert, freuen wir uns doch 

auf die sportlichen Herausforderungen, die auch im Wettkampf hoffentlich bald wieder möglich sein werden, 

ebenso, wie auch auf die vielen schönen Erlebnisse und Begegnungen, die uns der Ausdauersport bietet. 

In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes und glückliches neues Jahr. Bleibt gesund, alles andere kommt 

dann schon. 

 

 

Lauftreff im Januar 

Nach wie vor ist die Durchführung des organisierten Lauftreffs zumindest bis zum 10.01.2021 nicht möglich 

und aktuell stehen die Zeichen auf die Verlängerung des Lockdowns. 

Wir hoffen, dass es im Februar wieder besseer Nachrichten hierzu gibt. 

 

 

Mitgliederversammlung 

Die Durchführung unserer Mitgliederversammlung 2020 im Oktober hat aus unserer Sicht coronabedingt 

keinen Sinn gemacht und musste letztlich auch wegen der Corona-Bestimmungen verschoben werden. Wann 

wir sie nachholen können, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Wir würden sie gerne Anfang 2021 

stattfinden lassen. Ob das aber möglich ist, bleibt abzuwarten. 

Die reguläre jährliche Mitgliederversammlung 2021 planen wir wie in den Vorjahren wieder im Oktober. 

 

 

Jahresbeitrag 2020 

Beim Einzug unserer Beiträge 2020 haben wir aktuell mit der Software zu kämpfen. Die Abbuchung kann daher 

wohl erst Anfang Januar erfolgen. 

Wir bitten hierfür um Verständnis. 

 

 

Barbarossalauf 2021 

Wir haben den 15. Barbarossalauf am 4. Juli 2021 beim Verband angemeldet und die entsprechenden 

Planungen gestartet. 

Ob und in welcher Form dann die Durchführung erfolgt werden wir im März entscheiden, aber wir sind guter 

Hoffnung, dass es dieses Jahr wieder einen Barbarossalauf geben wird. 

Über die aktuellen Entwicklungen werden wir euch in den zukünftigen Newslettern auf dem Laufenden halten. 
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Sportliche Höhepunkte und Termine in 2021 - geplante Termine (aktueller Stand) 

Realistisch gesehen werden in den ersten Monaten des neuen Jahres nicht viele Veranstaltungen möglich sein. 

Trotzdem gibt es wieder viele interessante Termine rund um den Ausdauersport und im Verein. 

Einige davon möchten wir euch heute schon nennen: 

 

Termine im Verein: 

01.04.2021 – Start in den Sommer des Lauftreffs 

22.05.2021 – Ausflug zum Mitternachtslauf in Kröv/Mosel 

04.07.2021 – 15. Barbarossalauf  

Oktober`21 – Mitgliederversammlung Barbarossalauf Erlenbach a. Main e.V. 

 

Laufsport: 

27.03.2021 – Engelberglauf in Großheubach 

09.05.2021 – „Wings for Life“ in München 

16.05.2021 – Marathon in Würzburg 

22.05.2021 – Mitternachtslauf in Kröv an der Mosel 

10.07.2021 – 24-Stunden-Benefizlauf in Miltenberg 

11.07.2021 – SEFRA-Lauf in Aschaffenburg 

16.07.2021 – Rotary Benefizlauf in Mainaschaff 

17.07.2021 – Honischlauf in Niedernberg 

11.09.2021 – Trailrun in Sulzbach 

12.09.2021 – Lauftag des Landkreises in Elsenfeld 

19.09.2021 – Tegernseelauf in Gmund 

10.10.2021 – Marathon in München 

31.10.2021 – Marathon in Frankfurt 

12.12.2021 – Friedenslichtlauf des TV Trennfurt 

 

Folgende bekannte Veranstaltungen in der Region wurden bisher nicht terminiert oder finden nicht statt: 

- Winterlaufserien in Goldbach, Seligenstadt und Jügesheim 

- Citylauf in Aschaffenburg 

- Römerlauf in Obernburg 

 

Triathlon: 

16.05.2021 – Kinzigman in Langenselbold 

13.06.2021 – Quarterman in Bruchköbel 

13.06.2021 – Moret-Triathlon in Münster 

20.06.2021 – Lifestyle Triathlon Würzburg 

27.06.2021 – Challenge Walchsee (Tirol) 

11.07.2021 – Churfranken-Triathlon in Niedernberg 

25.07.2021 – Heidelbergman in Heidelberg 

07.08.2021 – Mainfranken-Triathlon in Kitzingen 

01.08.2021 – City-Triathlon Frankfurt 

22.08.2021 – Allgäu-Triathlon in Immenstadt 

12.09.2021 – Nonstop Triathlon in Bamberg 

19.09.2021 – Triathlon in Alzenau 
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Das Jahr startet wie das alte aufgehört hat und wenn auch vieles nicht möglich ist, Laufen, Radfahren oder 

auch Nordic Walking geht immer, wenn auch nur alleine, zu zweit oder zwei Haushalten mit maximal 5 

Personen.  

Ganz einfach: Rein in Schuhe und ab in die Natur. 

 

 

Wir wünschen euch einen guten Start in ein gesundes und 

glückliches neues Jahr 

und einen schönen – hoffentlich winterlichen – Januar! 
 

 

 


