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Corona verändert unser Leben und auch unseren Sport Datum: 22.03.2020 

 

Meine lieben Freunde, 
 
die letzten Tage sind turbulent und haben unser Leben und unserer Gesellschaft heftig verändert. Je-
den Tag neue Maßnahmen die unser Leben weiter einschränken. Einschränken damit wir die Verbrei-
tung des Corona-Virus verlangsamen. Unsere Gesellschaft kennt den Alltag und dazu gehört, das wir 
regelmäßig zum Training gehen, uns für Meisterschaften qualifizieren und dann gemeinsam in der Halle 
mitfiebern das unserer Athleten das gesteckte Ziel auch erreichen. 
 
Das alles ist auf einmal alles komplett weg – jeder von uns muss derzeit große Einschnitte erleben die 
wir so noch nicht kannten. Keine sozialen (körperlichen) Kontakte, fallen uns allen nicht leicht und wer-
den uns in naher Zukunft zeigen wie erfinderisch wir mit damit umgehen. Unserer Sportart ist eine Kon-
taktsportart und leider ist ein Training auf der Matte nicht möglich. Einzelmeisterschaften verschoben 
(und wenn man realistisch ist sogar abgesagt) und wie es mit der Mannschaftssaison auf den verschie-
denen Ebenen aussieht, steht ebenfalls in den Sternen. 
 
Derzeit können wir nur von Tag zu Tag denken und auch handeln. Wir haben ALLE Fragezeichen hinter 
vielen Gedanken. Mir ist sehr wohl bewusst, dass durch die Absage der Meisterschaften sportliche Ziele 
nicht erreicht werden können, mir ist bewusst das unsere Ausrichter gerne die Einzelmeisterschaften 
ausgerichtet hätten. Unsere beiden Athletinnen Nina Hemmer und Laura Mertens wollen sich, wie be-
reits Aline Rotter-Focken, für die Olympischen Spiele 2020 qualifizieren. 
 
Wir haben es aber leider nicht alleine in der Hand wie es weitergeht. Wenn sich jedoch jeder an die 
Regeln hält, können wir als Ringer und Mensch dazu beitragen, die Ausbreitung zu verlangsamen. 
 
Passt auf Euch und Eure Liebsten auf, damit wir uns bei „der schönsten Sportart der Welt“ bald wie-
dersehen! 
 
Liebe Grüße 
 
Euer Präsident Jens 
 
 

 


