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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Barbarossalaufs in Erlenbach a. Main,
nach zwei Monaten Pause mit dem Newsletter, gibt es endlich sehr erfreuliches zu berichten.
Wir dürfen wieder

gemeinsam Sport treiben und das bedeutet, ab sofort findet der Lauftreff wieder

statt.

Ausdauersport im Juni
Ab sofort findet wieder der Lauftreff mit den Sommer-Treffpunkten statt:
- Sonntag
10:00 Uhr – Treffpunkt: Bergschwimmbad - Eingang
- Donnerstag 19:00 Uhr – Treffpunkt: Waldfriedhof – Oberer Eingang (Bushaltestelle)
-

Das Bergschwimmbad ist inzwischen wieder offen und lädt nach jedem Lauftreff noch zu einer Abkühlung ein.
Wie und wann es mit dem wöchentlichen Stabi-Training weitergeht, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

Generell muss bei der Ausübung des Sports keine Maske getragen werden. Auf Distanz sollte jedoch geachtet
werden.
In Bayern ab 07.06.2021 folgendes:
In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist
Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung gestattet.
Quelle: https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php

Barbarossalauf-Schoppen im Oktober
Donnerstag, 01.07.2021 – 20:30 findet erstmals wieder ein Barbarossalauf-Schoppen statt.
Wo das sein wird, geben wir mit dem Newsletter für Juli bekannt.
Wir freuen uns ganz besonders, dass wir nach mehr als sieben Monaten erstmals wieder zusammensitzen
können sowie über jeden (auch Nicht-Läufer), der kommt und den Abend gemütlich ausklingen lässt.

Barbarossalauf 2021
Wir haben die Vorbereitungen für den 15. Barbarossalauf, der am Sonntag, 17.10.2021 stattfinden wird,
begonnen.
Es sind zwar noch vier Monate, aber wir sind sicher, dass es dieses Jahr klappt, auch wenn die Durchführung
nicht so sein wird, wie wir es seit 2006 gewohnt sind.
Näheres zum Konzept berichten wir im nächsten Newsletter.

Newsletter
Sport im Freien macht Spaß, ob alleine oder in der Gruppe.
Rein in die Schuhe oder auf ’s Rad und ab in die Natur.

Wir wünschen euch noch einen schönen Juni und viel Spaß beim
Neustart des Lauftreffs,
aber vor allem wünschen wir euch:
„Bleibt gesund“!

