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Cup – Info vom 02.02.2021

für den Crosslauf-Cup 2020/21 des STLV

Cupleitung – Maximilian Erker, maximilian.erker@psv-leoben.at, (0043) 0 676 47 17 548,
Automatische Cupauswertung – mit allen Wertungen und Infos: https://crosslaufcup.gknet.at,
gernot.kaufmann@gmx.at
Liebe Crosslauf-Freunde!
Schwierige Zeiten mit schwer umsetzbaren Verordnungen verlangen noch mehr Einsatz und Ideen
um unseren Sport, den wir so sehr lieben und der für uns ein unersetzbarer Wegbegleiter ist,
möglichst auch so betreiben zu können, wie wir ihn gewohnt sind und wie wir ihn brauchen.
In diesem Sinne wollen wir der Crosslauf-Familie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die
noch ausstehenden 4 Bewerbe alles bieten, was man nur bieten kann.
Da wir uns nur immer sehr kurzfristig nach dem jeweiligen Stand der Covid19 Vorschriften
orientieren können, bleibt uns Veranstalter nichts anderes übrig, als unsere Ausschreibungen
ständig den neuen Gegebenheiten anzupassen um eine Lösung – vielfach leider auch nur Notlösung
- zu finden, um euch bei etwas Glück sogar richtige Bewerbe, aber zumindest ein brauchbares
Ersatzangebot liefern zu können.
Wenn irgendwie möglich, wollen wir den Cup in bestmöglicher Form, wie auch die Steirische
Meisterschaft im Final-Lauf, mit vollstem Einsatz durchbringen und da der jetzige Lockdown mit
seinen Bestimmungen mindestens bis zum Cross-Lauf in Leoben am 14.02.2021 gültig bleiben soll,
wurde für den Bewerb in Leoben versucht ein spezielles und bewerbnahes Angebot zu erstellen.
Für die restlichen Veranstaltungen kann erst wieder nach weiterem Bekanntwerden von
Maßnahmen entschieden werden in welcher Form diese durchgeführt werden können.
Ich ersuche euch, euch vorerst mal im Sinne der Ausschreibung des Ersatzprogramms für Leoben,
zeitgerecht anzumelden und um Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen und für das
Präventionskonzept, aufzubringen.
Wie euch bekannt sein dürfte, mussten die Österreichischen Crosslauf-Meisterschaften auf einen
noch offenen Termin im November 2021 in Graz verschoben werden.
Damit aber wenigstens die Steirischen Meisterschaften mit Cupfinale in Frohnleiten (eventuell auf
neuem Gelände) abgehalten werden können, wird von den Veranstaltern aus Frohnleiten mit
Unterstützung des STLV, alles Mögliche unternommen.
Bitte bringt auch Verständnis dafür auf, wenn wir den Cup nicht ganz so durchführen und
bewerten können, wie in der aktuellen Cup-Ausschreibung vorgesehen, aber ihr könnt sicher sein,
dass wir alles versuchen, um euch bestmögliches zu bieten.
Ich freue mich sehr darüber, dass sich schon viele zur Cupteilnahme angemeldet haben wie auf
eure Teilnahme und euren Einsatz in Leoben am 14.02.2021.
Mit sportlichen Grüßen – Maximilian Erker
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