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11. Mai 2020 

 

Absage Sportabzeichentag am 5. Juli 2020 
 
Liebe Sportabzeichenbegeisterte, Sportabzeichenstützpunktleiter und –abnehmende, 
 
der Vorstand des Sportkreises samt Obmann der Sportabzeichenstützpunktleiter haben mit 
Ihnen/mit Euch nun viele Wochen darauf gehofft, dass Sport im Verein und vor allem 
miteinander wieder stattfinden möge. Wir beobachten die Entwicklung der „Corona-
Pandemie“ und bauen weiterhin auf die auch im Sport so wichtige Disziplin, Regeln 
einzuhalten. Vor uns liegen nun die Verordnungen für den „Wiederbeginn“ im Sport – eines 
veränderten neuen Sports. Und wir  wissen noch nicht, ob dies alles auch gelingen wird. 
Denn der Verlauf der Pandemie ist nicht einfach vorherzusagen. 
 
Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit der Entscheidung, unseren diesjährigen 
Sportabzeichentag am 5. Juli abzusagen. Denn neben dem Sport steht die Gesundheit von 
uns allen ganz oben auf dem „Treppchen“ dessen, was uns wichtig ist. 
 
Mehrere Gründe sprechen für eine Absage: 
 

1. Bis zum 5. Juni ist der Trainingsbetrieb im Verein oder am Stützpunkt nur unter 
Einhaltung vieler Maßnahmen möglich und soll in erster Linie dazu genutzt werden, 
um die sportliche Aktivität in Kleingruppen bis zu 5 Personen und mit viel Abstand 
wieder aufzunehmen. Das ist nicht die Vorbereitung, die für das Sportabzeichen und 
dessen Anforderungen genügt. Für einige reicht eine kürzere Trainingseinheit 
vielleicht aus. Aber es schließt viele Menschen aus, ihr gewohntes Leistungsniveau 
und damit auch Gold, Silber oder Bronze zu erreichen.  
 

2. Nicht alle Sportabzeichen-Sportarten sind derzeit durchzuführen. Die Schwimmbäder 
sind in Baden-Württemberg voraussichtlich erst wieder am 24. Mai geöffnet. Und 
welche Hygienevorschriften und Maßnahmen dann gelten, wissen wir heute noch 
nicht. 
 

3. Das Sportabzeichen gilt für ganz Deutschland. In einigen Bundesländern gelten für 
den Wiederbeginn des gemeinsamen und des Vereins-Sports unterschiedliche 
Geschwindigkeiten. Neue Regelungen für das diesjährige Sportabzeichen habe ich 
noch nicht gefunden. Aus Gründen der gleichen Chancen für alle müssten veränderte 
Bedingungen vorgelegt werden. Darüber wissen wir jedoch derzeit nichts. 
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4. Schüler/-innen können, zumindest bis zu den Sommerferien nicht wie gewohnt, über 
den Schulsport und die Bundesjugendspiele das Sportabzeichen ablegen und haben 
daher ebenso weniger Chancen, ihr Niveau zu erreichen wie Menschen, die sich 
stärker gefährdet sehen oder sich eher schützen und auf gemeinsame 
Veranstaltungen verzichten wollen. 
 

5. Wir wissen derzeit nicht, welche Bedingungen und Anforderungen gestellt und 
welche Hygienemaßnahmen für unseren Sportabzeichentag von Seiten der 
Behörden festgelegt werden würden und unter welchen Auflagen wir einen solchen 
Tag vorbereiten und dann auch stemmen müssten – möglicherweise auch ohne 
Zuschauer und ohne das Angebot der Verpflegung. 

 
Wir wünschen uns für dieses Jahr 2020, dass es gelingen möge, mit Disziplin und indem wir 
vor allem mit Anstand Abstand halten, gesund zu bleiben. Machen wir Sport ohne 
Leistungsgedanken, um der eigenen Gesundheit und Fitness willen. Wir hoffen, Sie/Euch 
alle im nächsten Jahr gesund und munter wiederzusehen.  
 
 

Mit sportlichen Grüßen  
Ihre/Eure 
                                                                                              

                                        
Dr. Dorothee Schlegel     Wolfgang Schumacher 
Vorsitzende des Sportkreises                                              Sportanzeichenobmann 


