zirksligisten
fallen
einige
der beliebtesten Events
weg. „Bei aller Liebe, ich
bin ja zu vielen Schandtaten bereit, aber unter
diesen Bedingungen ein Turnier auszurichten, ist kaum umsetzbar“, sagt Otto, neben seiner Funktion im FCE auch
Vorsitzender des Siegener Stadtsportverbands, mit Blick auf die ab Mittwoch für alle Sportveranstaltungen geltenden 2-GRegeln für Zuschauer und Aktive.
„Allein dafür brauchen wir noch mehr
Ehrenamtler, um das irgendwie zu kontrollieren. Auch eine Genehmigung für so viele Leute, wie wir sonst in der Halle haben,
würden wir nicht kriegen. Man muss zusammenfassend sagen, dass es in diesem
Winter keinen Sinn macht“, so Otto, dessen Verein durch die Absage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wohl ein fünfstelliger Betrag durch die Lappen geht. Immerhin: Die 30. Ausgabe des stets beson-

könnte
im recht“, erklärt der Fortuna-Vorsitzende
Christian Janusch.
kommenden
Jahr auf dem Feld
Eine „Light-Variante“, ein „normales“
nachgeholt werden.
Turnier auf Hallenboden und mit HandDie
„Teppich-Ver- balltoren, wurde in Freudenberg kurzzeihältnisse“ von draußen tig diskutiert, dann aber schnell verworfen. „Spieler und
mit der
beZuschauer hätten
sonderen
Stimdas Spektakel, das
mung von drinnen
sie gewohnt sind,
kombinierten
in
nicht
bekommen.
den vergangenen
Man muss zusammenfassend
Dann haben wir geJahren die vielen
sagt, wir machen
Turniere von Fortusagen, dass es in diesem Winter
lieber gar nichts“, so
na Freudenberg, die
keinen Sinn macht.
Janusch.
mit dem extra verGleich klingende
legten Kunstrasen
Maik Otto
Stimmen sind auch
ein Alleinstellungs2. Vorsitzender FC Eiserfeld
aus den Richtungen
merkmal in der Reder übrigen Vereine
gion mitbrachten.
zu hören, für die
Doch
auch
im
Schulzentrum Büschergrund rollt in der (mindestens) ein eigens ausgerichtetes
anstehenden Winterpause kein Ball. „Wir Turnier in jedem Jahr fest im Kalender einhaben unsere Turniere früh gecancelt. Mit geplant ist. „Normalerweise haben wir zu
dem Kunstrasen brauchen wir mindestens diesem Zeitpunkt Einladungen ohne Ende

„
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Die Wettbewerbe für Vereinsmannschaften fallen flach, wenig überraschend
sind die Hobby-Teams nicht besser dran.
„Die aktuelle Corona-Lage lässt ein sinnvolles und verantwortungsvolles Ausrichten des bundesweit größten Hallenturniers in der gewohnten Form aktuell nicht
zu“, erklärte am Dienstag Organisator Ralf
Kocher die Absage der für 22. und 23. Januar vorgesehenen 32. Auflage des Krombacher-Freizeit-Cups. „Die Entscheidung
ist uns allen äußerst schwer gefallen,
schließlich hat der Krombacher-FreizeitCup eine über 30-jährige Tradition. Wir betrachten den Schritt jedoch als alternativlos“, so Kocher.
Der Organisator des Wohltätigkeitsturniers formuliert abschließend eine Hoffnung, die vielerorts geteilt werden dürfte.
„Wir sind optimistisch, dass sich das Jahr
2022 wieder zum relativen Normalzustand
entwickeln kann“, so Kocher. Dann dürften auch Fans des „Budenzaubers“ endlich wieder auf ihre Kosten kommen.

Für Läufer gilt die „3-V-Regel“
SVB-Lichterlauf für Winterdienst an der Sieg-Arena vom 26. November bis 17. Dezember gestreckt
fst Siegen. Die Organisatoren des SVBLichterlaufs an der Sieg-Arena reagieren
auf die aktuelle Corona-Lage wieder mit
einem bewährten Konzept. Statt wie ursprünglich geplant an einem einzigen Veranstaltungstag „in Präsenz“ wird der Spendenlauf zugunsten des Winterdienstes an
der städtischen Laufstrecke „Am Stummen Loch“ nun über insgesamt drei Wochen ausgetragen. Vom kommenden Freitag, 26. November (18 Uhr), bis zum 17. Dezember, können die Läufer den SVB-Lichterlauf als individuellen Sololauf oder in
Kleingruppen absolvieren. Erneut werden
die Strecken 5 und 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon angeboten. Die Streckenpunkte sind ab Freitag markiert.

„

Wir setzen auf die 3-V-Regel.
Wir handeln vorausschauend,
verantwortlich und vernünftig!
Martin Hoffmann
Lichterlauf-Organisator

Pandemie-bedingt war der Lauf, dessen Startgelder für die „Aktion schnee- und
eisfreie Sieg-Arena“ verwendet werden,
schon im Vorjahr mit einem neuen Veranstaltungsformat ausgetragen worden. Die
Resonanz war überwältigend: Über 500
Läufer hatten sich angemeldet und über
drei Wochen teilgenommen.

duellen Läufen und
über einen Zeitraum
von drei Wochen ausgetragen
werden.
Hoffmann: „Es ist ja
auch kein Wettkampf
im klassischen Sinne,
bei dem es um Siege
und Bestzeiten geht.
Die Starter unterstützen mit ihrer Teilnahme eine Initiative,
von der alle Sportlerinnen und Sportler,
die im Winter an der
Sieg-Arena trainieren, profitieren.“
Maßgeblich unterstützt wird die „Aktion schnee- und eisfreie
Sieg-Arena“
Organisator Martin Hoffmann (:anlauf), Alexander Stoll (AOK NordWest), Silas Irle (:anlauf) und Renate Hoff- vom neuen Hauptsponsor, den SiegeFoto: fst
mann (Verein Inklusive Begegnungen/v. r.)präsentieren das neue Konzept des SVB-Lichterlaufs.
ner Versorgungsbe„Das neue Format ist sehr gut angenom- Laufveranstaltung im öffentlichen Raum trieben (SVB). Zudem gehen 100 Prozent
men worden und hat unsere Erwartungen wie an der Sieg-Arena aber nicht mög- der Startgebühren in die Kasse für den
mehr als übertroffen. In diesem Jahr lich“, erklärte Organisator Martin Hoff- Winterdienst, Überschüsse kommen dem
kommt uns Corona wieder dazwischen, mann (:anlauf) am Montag bei einer Stre- Veranstalter des SVB-Lichterlaufs, dem
deshalb werden wir das Format erneut auf- ckenbesichtigung. Wolle man diese Aufla- „Verein Inklusive Begegnungen“ zugute.
greifen. Laut wissenschaftlicher Untersu- gen in Gänze erfüllen, dann müssten vor Rund 2000 bis 3000 Euro, je nach Wittechungen ist die Infektionsgefahr bei Sport- Ort mit sehr viel Aufwand Kontrollen rung, betragen die Kosten für den Räumveranstaltungen im Freien zwar sehr ge- durchgeführt werden, das sei weder perso- dienst in jedem Winter.
ring, das ändert aber nichts an den gesetz- nell noch finanziell leistbar. „Wir setzen bei
Aber auch hier gibt es eine gute Nachlichen Anforderungen. Es ist davon auszu- dem SVB-Lichterlauf in diesem Jahr auf die richt für alle Nutzer der Sieg-Arena: Die
gehen, dass die Coronaschutzverordnung 3-V-Regel. Wir handeln vorausschauend, Firma „Fischer Garten- und LandschaftsNRW in der neuen Fassung ab 25. Novem- verantwortlich und vernünftig!“
bau“ aus Freudenberg übernimmt ab soIn Absprache mit allen Sponsoren des fort den Winterdienst. Anmeldungen und
ber für Veranstaltungen die 2-G-Regel, also geimpft oder genesen, gilt. Eine Einhal- SVB-Lichterlaufs soll die Veranstaltung weitere Informationen gibt es online unter
tung oder Überprüfung von 2 G ist bei einer nun also wieder „auf Abstand“ mit indivi- www.svb-lichterlauf.de.
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