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Werte Sportsfreunde,
zurzeit lassen sich wenige Dinge mit Sicherheit sagen. Eines jedoch ist klar, dass diese Saison anders
ist bzw. wird als wir es gewohnt sind. Im Rahmen des Machbaren versuchen wir von
organisatorischer Seite so gut wie möglich auf die Situation zu reagieren.
Wäre es uns möglich die Zukunft vorherzusagen würden wir sicherlich Lotto spielen ;-). Da dies nicht
der Fall ist möchten wir gerne den Weg einschlagen an den geplanten Terminen für die
Meisterschaften festzuhalten. Sollte das Veranstaltungsverbot verlängert werden oder der
ausrichtende Verein in organisatorische Schwierigkeiten kommen, werden wir die Meisterschaften
individuell absagen.
Für den Moment möchten wir euch jedoch bitten die nächsten Meldetermine zu berücksichtigen.
Dies sind:
12. April - BW-Cup in Empfingen am 3. Mai
27. April - LV-Meisterschaft Schüler Baden in Steinbach am 17. Mai
26. April - LV-Meisterschaft Schüler Württemberg in Unterweissach am 17. Mai
03. Mai – BW-Cup in Kirchdorf am 24. Mai
Selbstverständlich ist uns bewusst, dass aktuell kein Training im üblichen Maße möglich ist und auch
diverse Qualifikationsmeisterschaften nicht durchgeführt werden konnten. Ebenso haben wir
darüber gesprochen, dass trotz einer möglichen Aufhebung des Versammlungsverbots einzelne
Sportler weiterhin in Quarantäne bleiben müssen oder aus Sorge um eine Ansteckung nicht an einer
der Meisterschaften teilnehmen möchten.
Daher wollen wir an dieser Stelle auf zwei Dinge hinweisen.
1. Für die Zusammenstellung der Kader ist der BW-Cup nur eines der Kriterien. Es braucht sich
niemand sorgen, seine Chancen auf einen Kaderplatz, wegen einem fehlenden oder schlechten
Ergebnis zu verspielen.
2. Für die Landesmeisterschaften der Schüler werden dieses Jahr die jeweiligen
Qualifikationskriterien erweitert - die Ausschreibung wurde entsprechend aktualisiert. Es
zählen alle bisherigen Ergebnisse des Jahres 2020 für die Qualifikation und es sind zusätzlich
alle Starter, die letztes Jahr an der LV-Meisterschaft Schüler teilgenommen haben, qualifiziert.
(Diese Regelung wurde in Abstimmung zwischen WRSV/BRV/Soli Baden/Soli Württemberg
getroffen.)
Bleibt gesund,

Gez. Fachausschuss Kunstradsport RBW gGmbH
(J. Schweizer, F. Geyer, D. Maute, M. Schlecht)

