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so
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Spielbetriebs? Nicht, wenn es nach den len. „Es wird schon schwer, wenn 2G
Verantwortlichen im Fußball und Hallen- kommt, denn die Vereine müssen weiteren Aufwand leisten, auf den sie sich einsport in NRW geht.
„Der Sport in unseren 18 000 Sportver- stellen müssen“, so Wilhelm Barnhusen.
einen trägt maßgeblich zur Gesunderhal- Der HV-Chef, der für nächste Woche Mitttung der Menschen bei“, sagt Stefan Klett, woch eine außerordentliche PräsidiumsPräsident des Landessportbunds (LSB) sitzung einberufen hat, stellt allerdings
und schickt klare Worte an die politi- ebenfalls klar, der Fortsetzung der Saison
schen Entscheidungsträger hinterher: alles unterordnen zu wollen. „Die Verei„Mehr als eine 3G-Regel für aktives Sport- ne werden wissen, welche Spieler ge-

Siegener Zeitung am 18.11.2021

Klarer Appell des Landessportbunds
Der Landessportbund NordrheinWestfalen (LSB) appelliert eindringlich an die Entscheidungsträger auf
Bundes- und Landesebene, bei den aktuellen Beratungen zur Corona-Pandemie den Beitrag von Sport und Bewegung zur Gesunderhaltung der Bevölkerung zu berücksichtigen. „Die pauschale Schließung von Spiel- und Sportstätten in den bisherigen Corona-Wellen hat das Bewegungsdefizit und entsprechende negative gesundheitliche
Folgen für die Bevölkerung verschärft.
Das darf sich nicht wiederholen“, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Besonders Kinder und Jugendliche hätten unter den massiven Einschränkungen des Lockdowns gelitten, körperlich
wie seelisch. „Sie haben ein Recht auf
Bewegung und sollten daher bei allen
etwaigen Einschränkungen privilegiert
werden. Das heißt: Sie sind Geimpften
und Genesenen gleichzustellen. Dort,
wo Testnachweise erforderlich sind,
müssen die regelmäßigen Schultestungen für den Vereinssport anerkannt
werden. Dies gilt ebenfalls für Tests aus
der Arbeitswelt für alle Altersgruppen“, so die weiteren Forderungen des
Landessportbunds.

„Seven Summits Siegen“ geht in die Fortsetzung
Begeisterung der Teilnehmer bei der Premiere war groß / 50 Prozent der Startgebühren als Spende an den DAV überreicht
sz Siegen. „Seven Summits Siegen“
heißt, die sieben Berge Siegens laufend
oder wandernd zu absolvieren. Insgesamt
23,5 Kilometer mit über 700 Höhenmetern geht es über den Rosterberg, Häusling, Siegberg, Lindenberg, Giersberg,
Wellersberg und Fischbacherberg.
Die Idee zu dieser sportlichen Herausforderung hatten die Sektion Siegerland
des Deutschen Alpenvereins (DAV) und
:anlauf. Ende Juni nahmen 300 Läufer und
Wanderer an der Premiere teil. „Seven
Summits Siegen ist keine hochalpine Tour,
aber auch kein Sonntagsspaziergang an

der sieg-arena,“ so die Organisatoren in
der Beschreibung der Veranstaltung.
Die Begeisterung der Teilnehmer bei
der Premiere war groß, sodass die Initiatoren das Meldeportal offen hielten, um
Interessierten die Möglichkeit zu geben,
auch nach dem Event individuell die „Seven Summits“ zu meistern.
Und die Idee wird fortgesetzt. Im Rahmen einer Spendenübergabe von :anlauf
an den DAV, der 50 Prozent der Startgebühren erhielt, wurden am Startpunkt,
dem :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht, sowie am Zielpunkt, der Kletterhalle des

DAV am Effertsufer, Schilder mit QRCode montiert. „Angeregt zu den Hinweistafeln, die für diesen besonderen Stadtrundgang werben, wurden wir von den
Läufern und Wanderern, denn mittlerweile haben über 50 ihren eigenen ,Seven
Summits’ absolviert,“ so Martin Hoffmann von :anlauf.
Nach einer Anmeldung wird automatisch die genaue Streckenführung per Mail
versendet, optional können noch eine Medaille und ein Shirt bestellt werden und
natürlich können sich die Finisher eine
Urkunde ausdrucken. „Das DAV-Kletter-

zentrum mit seinem Cafe bietet sich nach
einer anstrengenden Tour natürlich auch
für einen geselligen Abschluss an,“ so
Thomas Riedlinger vom DAV-Vorstand.
Die Planungen für die Neuauflage dieser besonderen Sportveranstaltung, die sicher eine Bereicherung für Siegen ist, laufen bereits. Im Sommer 2022 wird es „Seven Summits Siegen 2022“ geben, mit
einem erweiterten Konzept, einer anderer Streckenführung und noch weiteren
Neuerungen. Anmeldungen zum eigenen
Lauf und weitere Informationen unter
www.seven-summits-siegen.de
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