
LG Reisbach - Infobrief im April 2020   

Neue Informationen zur Corona Pandemie  

Liebe Laufgruppenmitglieder,  

  

Seit Anfang des Jahres stellt die Corona Pandemie unser 

Leben immer wieder vor neue Herausforderungen.   

Mitte März gab es im Ausbruchsgeschehen eine sehr starke Dynamik, daher gab es in Bund 

und Länder eine "Vollbremsung" mit einschneidenden Einschränkungen in unseren 

Lebensumständen.  

Alle Bereiche waren betroffen: Familie, Beruf, Freizeit, Kultur und Sport. Somit bemerken 

auch wir in unserem Vereinsleben starke Einschränkungen.  

  

Großveranstaltungen sind vorerst auf Grund der Corona Pandemie bis zum 31. August 2020 

verboten.   

Dieses Verbot schließt unseren Reisbacher Volkfestlauf/ Vilstaler Halbmarathon mit ein.  

Schweren Herzens mussten wir unseren Reisbacher Volksfestlauf/ Vilstaler Halbmarathon 

am 11. Juli 2020 aufgrund der aktuellen weltweiten Gesundheitssituation in Verbindung mit 

dem SARS-CoV-2-Virus absagen.   

Es war für uns eine traurige Entscheidung, aber die stetige Ausbreitung des Virus in fast allen 

Ländern der Welt hat uns auf eindrückliche Weise einsehen und verstehen lassen, dass eine 

Verlegung ins Jahr 2021 alternativlos ist.  

Die Gesundheit unserer Läufer/innen, Helfer/innen, Gäste und der Bevölkerung steht an 

erster Stelle und wir wollen niemanden durch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko gefährden.   

 

Inwieweit wir unser Vereinsleben wieder aufnehmen können, das können wir noch nicht 

einschätzen. Wir müssen die nächsten Wochen abwarten, wie sich die Fallzahlen entwickeln. 

Unser Ministerpräsident Markus Söder meinte dazu, dass man eventuell ab Mitte Mai 

darüber nachdenken und diskutieren wird.  

  

Doch es gibt auch positive Nachrichten.   

Eure Motivation Sport zu treiben hat keineswegs nachgelassen, im Gegenteil. Auch wenn 

gemeinsames Laufen bisher untersagt war, es gab zu Ostern eine 

Internetaktion, den Ostermarathon.  

Und Respekt! Ihr wart super! Gratulation zu euren Leistungen!   

Am Ostermontag um 20.02 Uhr war Zielschluss des OSTERMARATHON 2020.   

Insgesamt 2.538 Läuferinnen und Läufer haben die freien Ostertage genutzt 

und sind jeder für sich die Marathondistanz von 42,195 Kilometern in Etappen gelaufen. 

Manch einer sogar mehr!  

Der Reinerlös der Spenden von über 30.000 Euro geht an das Bayerische Rote Kreuz in 

München  

Die Teilnehmerstatistik des Ostermarathons zeigt, dass die Aktion weltweit angenommen 

wurde. Schwerpunkt war Deutschland mit 2.438 Teilnehmern. Davon kamen 1.852 

Teilnehmer aus Bayern; gefolgt von 165 Läuferinnen und Läufern aus Baden-Württemberg 



und 122 aus Nordrhein-Westfalen. Insgesamt waren 17 Nationen vertreten, darunter 

Österreich, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Polen, Portugal,  

Schweden, Schweiz und die USA. Gemeinsam von allen Teilnehmern wurden 101.953 

Kilometer zurückgelegt – einige der Teilnehmer liefen dabei mehr als die Marathondistanz.  

Und auch in unserem Verein wurde am Osterwochenende gelaufen, geradelt und gewandert 

wie verrückt. 5 Läufer ließen es sich nicht nehmen und absolvierten den Ostermarathon über 

42 km und mehr. Einige unserer Läufer/innen liefen dann Minimum den Halbmamrathon 

und wenn ich alle Ergebnisse zusammen rechne, die mir zugeschickt wurden, wobei ich mir 

sicher bin, dass sicher noch einige mehr unterwegs waren, dann komme ich auf die 

erstaunlichen Zahlen, beim Wandern ca. 150 km, Radeln ca. 400 km und beim Laufen liegen 

wir bei erstaunlichen ca. 360 km.   

Der Plan, Euch über die Osterfeiertage zu motivieren, ist mehr als aufgegangen.  

  

Und auch in der Corona Pandemie gibt es kleine positive Entwicklungen.   

Die bisherigen Maßnahmen gegen die Corona Pandemie in Deutschland sind nun nach 

Darstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich gewesen.  

Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken.   

Und wenn auch unser Bayernland mit am stärksten betroffen ist von der Pandemie, ab dem 

kommenden Montag, dem 20. April 2020 werden die Beschränkungen gelockert.  

  

NEU! Künftig ist Sport und Bewegung an der frischen Luft nicht nur mit den Angehörigen des 

eigenen Hausstands zulässig ist, sondern zusätzlich mit einer haushaltsfremden Person.  

Frage: Darf die Kontaktperson variieren oder muss ich mich auf EINE Person festlegen oder 

kann ich mich z.B. mit verschiedenen Personen an unterschiedlichen Tagen treffen?  

• Es muss nicht immer dieselbe Person sein, solange es stets nur eine Person außerhalb 
des eigenen Hausstands ist und die Abstandsregeln eingehalten werden. Die 
Erleichterung gilt nur für Sport und Bewegung an der frischen Luft.  Also auch 
Spaziergänge. Unter dem Aspekt des Allgemeinwohls sollten Sport und Bewegung an 
der frischen Luft auf die unmittelbare nähere Umgebung beschränkt bleiben. Von 
einem Treffen in einem anderen Bundesland, um einen Spaziergang zu machen oder 
Sport zu treiben wird dringend abgeraten. Der Mindestabstand von mindestens 1,50 
m muss weiterhin eingehalten werden.   
  

Ich habe mich daraufhin im Internet mal schlau gemacht und rausgesucht was beim Laufen 

miteinander/ nebeneinander empfohlen wird und worauf geachtet werden soll.  

   

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr beim Laufen wirklich?  

• Bitte achtet darauf, wenn Ihr miteinander lauft, lauft bitte eher nebeneinander oder 
versetzt hintereinander. Die Ansteckungsgefahr ist am höchsten, wenn Ihr direkt 
hintereinander lauft.  

• Die Quintessenz der Ausarbeitung: Je schneller eine Person sich bewegt, desto größer 

ist die Wolke an Aerosolen, die sich hinter ihr bildet. "Wenn jemand beim Laufen 

oder Fahrradfahren ausatmet, hustet oder niest, zieht er die Mikropartikel im 

Windschatten hinter sich her. Personen, die sich in diesem Windschatten befinden, 

geraten in eine Tröpfchenansammlung. Beim Laufen könne diese Wolke bis zu 5 

Metern lang werden, beim Radfahren sogar bis zu 20 Meter.  

https://web.de/magazine/reise/thema/deutschland
https://web.de/magazine/reise/thema/deutschland
https://web.de/magazine/reise/thema/deutschland
https://web.de/magazine/politik/thema/jens-spahn
https://web.de/magazine/politik/thema/jens-spahn
https://web.de/magazine/politik/thema/jens-spahn


Wie laufe ich am sichersten – für mich und meine Mitmenschen?  

• Vermeidet stark frequentierte Laufstrecken. Je einsamer und weitläufiger, desto 

besser.  

• Rücksicht geht vor Tempo. Wer auf andere Menschen trifft, sollte langsamer werden 

und großzügig ausweichen. An engen Stellen kann das auch bedeuten, 

stehenzubleiben und andere passieren zu lassen.  

• Überholt andere Läufer oder Spaziergänger möglichst großzügig.  

• Eins sollte ohnehin klar sein: Wer sich nicht fit fühlt und/oder Symptome zeigt, sollte 

in keinem Fall Laufen gehen.  

  

Es ist noch nicht absehbar, wie sich alles in den nächsten Wochen weiterentwickelt und wir 

werden die weiteren Entscheidungen unseres bayerischen Staatsministeriums abwarten 

müssen. Noch dürfen wir unser Vereinsleben nicht wieder wie gewohnt aufnehmen, doch 

schauen wir zuversichtlich in Zukunft.   

Bis dahin gelten die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen weiter:    

  

• Haltet die Hände vom Gesicht fern – vermeidet es, mit den Händen Mund, Augen 

oder Nase zu berühren.   

• regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Hände mit Wasser und 

Seife – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten waschen.   

• Niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch   

• Haltet stets ausreichend Abstand zu Menschen, mindestens 1,50 m ganz besonders 

bei Husten, Schnupfen oder Fieber – zum Schutz vor dem Coronavirus und der 

andauernden Grippe- und Erkältungswelle.   

• Vermeidet Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn ihr andere 

Menschen begrüßt oder verabschiedet  

• keine Gruppenbildung  

  

Wir werden Euch weiterhin mit Informationen auf dem Laufenden halten. Passt 

auf Euch auf, haltet Euch weiter fit und bleibt gesund  

  

Eure Vorstandschaft  

  

 

  
  


