Klotens Leichtathleten trainieren nach Corina-Unterbruch wieder!
Nach zweimonatiger Pause, wo alle Athleten nur im Hometraining trainieren konnten haben
die Leichtathleten des TV Kloten vor einer Woche das Training wieder aufgenommen.
Nach dem Schutzkonzept vom Bundesamt für Sport und den Richtlinien von Swiss Athletics
wird in 5er Gruppen mit dem nötigen 2 Meter Abstand trainiert. Nach jedem Training müssen
die benutzten Geräte (Speere, Diskus, Kugeln etc.) desinfiziert werden. Eine Person stellt und
verstellt die Hürden mit Plastikhandschuhen (!). Alles ein zusätzlicher Aufwand für das Leiter
Team. Zudem muss von jeder Gruppe eine Namensliste geführt werden. Bei der Trainingsplanung muss beachtet werden, dass die Gruppen auf dem Platz und den Disziplinen sich nicht
in die Quere kommen. Auch beim Lauftraining auf der Finnenbahn müssen jeweils hintereinander mindestens 10 Meter Abstand gewährleistet werden, damit nicht Aerosole von anderen
trainierenden eingeatmet werden.
Nach einer Woche Training kann man allen Beteiligten eine gutes Zeugnis ausstellen. Die
Vorgaben wurden bestens eingehalten. Allerdings wurde das Training erst mit grösseren aufgenommen. Die Jüngsten müssen sich noch bis zum 8. Juni gedulden. Ausserdem finden alle
Trainings im Freien statt. Die Turnhalle und die Garderoben stehen nicht zur Verfügung.
Auch der Saisonstart konnte nicht durchgeführt werden, alle Anlässe von Swiss-Athletics wurden bis am 30. Juni gestrichen. Auch die vereinseigenen Veranstaltungen wie der geplante
Sponsorenlauf und das LA-Fest mussten leider abgesagt werden. Veranstaltungen für alle
Jugendlichen, wie der «Schnellste Glattaler» und der «UBS – Kids Cup» wurden ebenfalls
abgesagt, obwohl die Prospekte und Plakate bereits gedruckt waren. Für die fehlenden Einnahmen und die bereits getätigten Ausgaben wurden die Leichtathleten durch die Stadt Kloten
grosszügig unterstützt, dafür danken wir recht herzlich. Da auch Weltklasse Zürich abgesagt
wurde, müssen auch unsere Gönner und Sponsoren ein Jahr warten, bis sie die zugelosten
Tribünentickets einlösen können.
Um den Jugendlichen vor den Sommerferien ein Wettkampf anbieten zu können, führen die
Leichtathleten am Mittwoch, 8. Juli im Spitz einen «UBS Kids Cup light» durch. Anmeldungen
und Infos können bis am Samstag, 4. Juli über «www.ubs-kidscup.ch/kloten» gemacht werden.
Die kantonale und schweizerische Rangliste des UBS Kids Cup, wird auf Grund der Resultate
erstellt und ausgezeichnet. Ein kantonaler und Schweizer Final findet in diesem Jahr auf Grund
der Umstände nicht statt.
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