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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  

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

 

dieser Newsletter wird nicht viel länger, als der letzte. Das heißt aber nicht, dass es nichts Neues beim 

Barbarossalauf gibt.  

 

Sport im März 

Nach wie vor ist die Durchführung des organisierten Lauftreffs ist auch weiterhin nicht möglich und wir hoffen, 

dass sich im März hierzu etwas tut. Im Grunde sind auch Gruppenausfahrten mit dem Rad nicht erlaubt. 

 

Wir hoffen, dass in nächsten politischen Gesprächen um Corona-Maßnahmen das Thema Freizeit- und 

Gesundheitssport berücksichtigt wird und die aktuell sehr strengen Regelungen erleichtert werden. 

 

In Bayern gilt nach wie vor folgendes: 

Erlaubt ist die Ausübung von Sport und Bewegung an der frischen Luft (außer während der nächtlichen 

Ausgangssperre), allerdings ausschließlich allein, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer 

weiteren Person eines anderen Hausstands. 

Quelle: https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php 

 

Barbarossalauf 2021 

Bezüglich des diesjährigen Barbarossalaufs haben wir uns am 10.02.2021 im Organisationsteam eingehend 

beraten und folgende Entscheidung getroffen: 

 

Während sehr viele Sport- und Laufveranstaltungen für 2021 bereits abgesagt sind, haben wir das Bestreben, 

unseren Barbarossalauf möglichst stattfinden zu lassen. Unter den gegebenen Umständen, sehen wir 

allerdings eher geringe Chancen den Lauf nach dem bekannten Konzept am 04.07.2021 durchzuführen. 

Dennoch gehen die Planungen zum Barbarossalauf 2021 weiter.  

Allerdings lässt sich zuverlässig keine Prognose geben, zu welchem Zeitpunkt eine solche Veranstaltung unter 

welchen Rahmenbedingungen durchgeführt werden kann. Daher denken wir grundsätzlich in zwei Konzepten. 

Einmal der Innenstadtlauf wie bekannt und ein Alternativkonzept außerhalb der Stadt, aber innerhalb der 

Erlenbacher Gemarkung. 

 

Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, den Termin für den 15. Barbarossalauf 2021 auf den Sonntag, 

17.10.2021 zu verlegen. 

Damit erreichen wir Folgendes: 

• Je später der Veranstaltungszeitraum, umso höher ist unseres Erachtens die Chance einfachere und 

besser planbare Rahmenbedingungen zu haben. 

• Der spätere Zeitpunkt schafft uns vor dem Hintergrund der vielen Unwägbarkeiten mehr 

Entscheidungsspielräume. 

• Ferner gibt uns die Verlegung des Termins die Möglichkeit, die Durchführungsoptionen möglichst 

lange offen zu halten. 

• Damit steigt unseres Erachtens auch die Chance, dass der Lauf letztlich wirklich stattfinden kann. Ein 

früherer Zeitpunkt würde ggf. durch die Vorlaufzeiten eher zu einem „Notstopp“ führen. 

 

https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php
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Die letzten Tage gaben uns schon einen Vorgeschmack auf den nicht mehr weiten Frühling. 

Die Freude endlich bei wärmeren Temperaturen und vor allem schönem Wetter jeglicher Bewegung im Freien 

nachzugehen, spürt man allerorts.  

Die Hoffnung darauf sorgt bei vielen Menschen für glückliche Momente.  

 

In diesem Sinne: 

Rein in die Schuhe oder auf ’s Rad und ab in die Natur. 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch einen schönen  

und vor allem gesunden März! 

 


