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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Barbarossalaufs in Erlenbach a. Main,
ob die Covid-Situation hinsichtlich des gemeinsamen Sporttreibens vorbei ist, weiß heute niemand.
Aus diesem Anlass möchten wir in diesem Newsletter besonders auf unser Sportangebot eingehen.

Ist ein Lauftreff noch zeitgemäß?
Zunächst die allgemeine Info:
Der Lauftreff findet mit den Sommer-Treffpunkten statt:
- Sonntag
10:00 Uhr – Treffpunkt: Bergschwimmbad - Eingang
- Donnerstag 19:00 Uhr – Treffpunkt: Waldfriedhof – Oberer Eingang (Bushaltestelle)
-

Ab Mitte Juni dürfen wir wieder regulär den Lauftreff anbieten und eigentlich tun wir das auch.
Allerdings ist die Beteiligung mehr als überschaubar und es ist nicht sicher, ob überhaupt jemand da ist, wenn
man Zeit und Lust hat in der Gruppe zu laufen.
Im Grunde ist dies sehr schade und deshalb stellt sich tatsächlich die Frage der Überschrift.
An Menschen, die gerne laufen gehen mangelt es tatsächlich nicht. Das zeigt sich vor allem abends und am
Wochenende, wenn man im nahen Forst oder am Hohberg seine Runde dreht.
Möglicherweise sind wir an dem Punkt, wieder einmal die Frage zu stellen, wie es mit dem Lauftreff
weitergehen soll, denn …
- aktuell sind diejenigen, die regelmäßig zum Lauftreff kommen, mehr oder weniger ein Freundeskreis, der
gerne eine Laufrunde dreht.
- seit langem gibt es keinen Lauftreff-Leiter mehr
- es gibt kein konkretes Lauf- bzw. Trainingsangebot, das auch Interessierte locken könnte
- es ist auch ein Zeichen der Zeit, dass man virtuell mit anderen trainieren oder sich gar vergleichen kann,
ohne dass man tatsächlich gemeinsam laufen geht
- es gibt Trainingspläne und -angebote für alle Zielstellungen, die sich ein Anfänger oder Ambitionierter
vornimmt, sei es für den ersten 10 km-Lauf bis hin zum Langdistanz-Triathlon
- loslaufen geht immer - 24 Stunden am Tag an sieben Tagen der Woche
Dies sind einfach Feststellungen, die sich sowohl auf unseren Lauftreff, als auch auf die allgemeine Situation im
Freizeitsport beziehen.
Gerade das wäre doch einmal ein gutes Thema, das wir beim nächsten Barbarossalauf-Schoppen mal
andiskutieren können.

Newsletter
Barbarossalauf-Schoppen im Juli
Am Donnerstag, 08.07.2021 – 20:30 findet der Barbarossalauf-Schoppen statt.
Wo: Ristorante Calabria, Krankenhausstraße
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.
PS: Ursprünglich hatten wir den 1. Juli geplant, aber da wir auf jeden Fall eine Außengastronomie nutzen
wollen, haben wir uns wetterbedingt für eine Verschiebung entschieden.

Barbarossalauf 2021
Der diesjährige Barbarossalauf wird als Crosslauf am und auf dem Hohberg geplant. Das Konzept sieht zwei
Strecken vor: 10 km und 6 km jeweils mit beschränkter Teilnehmerzahl und nur gegen Voranmeldung.
Mit diesem Konzept können wir die Durchführung mit einem machbaren Hygienekonzept planen und
organisieren.
Einen Schüler- oder Zwergenlauf wird es dieses Jahr nicht geben.
Weitere Details berichten wir im nächsten Newsletter.

Sport im Juli
24 Stunden-Hoffnungslauf von 10.07.2021 bis 24.07.2021
Benefizlauf unter dem Motto „We run the World“
Infos unter https://24h-hoffnungslauf.de/virtual-run-2021/

…. und zuletzt!
Wer hat Platz für unser Barbarossalauf-Lager?
Aktuell lagern wir unsere Ausstattung für die Durchführung des Barbarossalaufs in einem leerstehenden
städtischen Gebäude, das auf jeden Fall nur eine vorübergehende Lösung für uns ist.
Daher suchen wir einen gut zugänglichen und abschließbaren Raum, der mindestens etwa 30 qm groß ist.
Bitte Info an barbarossalauf@barbarossalauf.de, falls jemand dazu eine Idee oder ein Angebot hat.
Vorab schon vielen Dank.

Wir wünschen euch noch einen schönen, sonnigen aber nicht zu
heißen Juli!

