KLV Hildesheim e.V.
Rundschreiben Oktober / November 2020
an alle Vereine des KLV Hildesheim

Liebe Sportfreunde,
mit diesem Schreiben möchten wir euch über Beschlüsse des KLV-Vorstandes und anderer Verbandsebenen bezüglich der aktuellen Situation bezogen auf die Saison 2020 und 2021 informieren.
Die Beschlüsse für 2020 sind fix, die Gedankenspiele für 2021 möchten wir gerne umsetzen, sind dabei
jedoch abhängig von der weiteren Entwicklung und den Möglichkeiten, die sich uns im Laufe der nächsten Zeit daraus ergeben.
Saison 2020
In der Saison 2020 haben im KLV 9 Veranstaltungen stattgefunden. Der Vorstand bedankt sich stellvertretend für die Teilnehmer bei den Ausrichtern, da die Ausrichtung einer Veranstaltung unter diesen Umständen andere Herausforderungen hervorbrachte als in den zurückliegenden Jahren. Diese wurden
aber sehr gut gemeistert.
Aufgrund dieses doch sehr geringen Wettkampfangebotes (in anderen Kreisen wurde tw. noch weniger
angeboten) hat sich natürlich auch die Anzahl der Einträge in die Bestenlisten nahezu halbiert. Der Vorstand hat beschlossen, für 2020 keine gedruckte Bestenliste herzustellen. Die Leistungen werden in der
Bestenliste 2021 zusätzlich separat mit aufgeführt.
Auch der Bezirk Hannover wird ähnlich verfahren.
Der Kreis-Schülercup wurde bereits im Frühjahr abgesagt. Der Vorstand hat beschlossen, auch die Ehrungen für die U16, die U18/20 und die Männer/Frauen im Jahre 2020 nicht auszuwerten und durchzuführen.
Der Bezirks-Hallenvergleich in Hannover wurde ebenfalls bereits im Sommer abgesagt. Auch weitere gewohnte Hallensportfeste in Hannover finden in diesem Winter nicht statt.
Saison 2021
Ursprünglich war vorgesehen, Ende November / Anfang Dezember, die Arbeitstagung mit den Vereinen
durchzuführen. Aus gegebenem Anlass findet diese in 2020 nicht mehr statt.
Der Vorstand hat beschlossen, trotzdem alle Vereine zu bitten, die Saison 2021 wie früher zu planen. Wir
würden uns freuen, wenn es wieder ein umfangreiches Wettkampfangebot für die Leichtathletik im Kreis
Hildesheim geben könnte.
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Ob das dann durchzuführen ist, kann aktuell niemand vorhersagen. Uns ist auch bewusst, dass einzelne
Vereine Probleme bezüglich nicht zur Verfügung stehender Helfer bekommen können. Wir sind jedoch
der Meinung, dass es mehr Sinn macht, etwas frühzeitig zu planen und dann eventuell abzusagen, als
nichts zu planen und dann in der Kürze der Zeit keine Planung (Termine) mehr zur Verfügung zu haben.
Aktuell gibt es noch keinen Terminplan für 2021, da der DLV wesentliche Termine für Meisterschaften
noch nicht final festgelegt hat. Dementsprechend konnten auch die Untergliederungen, NLV und Bezirk,
noch nicht alle Meisterschaften terminieren. Davon ist natürlich auch der KLV betroffen. Sobald es hier
eine entsprechende Terminsicherheit gibt, wird ein Terminplan erstellt und den betreffenden Vereinen
zur Verfügung gestellt.
Eine analoge Ausschreibungsbroschüre für 2021 wird nicht hergestellt. Die Ausschreibungen werden
ausschließlich online veröffentlicht, um flexibel auf die sich dann darstellende Situation reagieren zu können.
Auch der NLV und der Bezirk versuchen alle Meisterschaften 2021 auszuschreiben (Ausnahme: Die LM
Halle entfällt vollständig). Diese Ausschreibungen wird es ebenfalls nur digital geben.
Für das Frühjahr 2021 plant der KLV Lehrgänge für Kampfrichter-Grundausbildungen und Grundlehrgänge für die Wettkampfsoftware TaF 3 (Seltec). Einladungen dazu kommen dann zeitnah.
Ein Hinweis für Vereine, die für 2021 Veranstaltungen anmelden möchten: Dieses erfolgt seit geraumer
Zeit über die Plattform > ladv < mit den bekannten Zugangsdaten. Stadionnahe Veranstaltungen können,
wie bislang bei DLVevent auch, aus dem Vorjahr kopiert und angepasst werden.
Sofern es neue Erkenntnisse gibt, wird der Vorstand des KLV euch entsprechend informieren.
Bleibt Gesund.

Heidrun Rost
(Geschäftsführerin KLV Hildesheim)

