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Corona und kein Ende
Kinder müssen raus, sich bewegen, Spaß in der Gemeinschaft erleben
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportkameraden
Unterstützung der Forderung zur Rückkehr zu 3G im Sportbetrieb ab 12 Jahren
Alle sprechen nur noch über impfen, boostern, Einschränkungen, … – eher seltener sind die
Stimmen zu hören, was passiert mit unseren Kindern?
Zu Beginn der Pandemie waren die ergriffenen Maßnahmen sicher noch das Mittel zum Zweck –
mittlerweile hängen wir aber tatsächlich in einer Endlosschleife, was Corona anbetrifft.
In vielen Fällen wurden von Handel, Gastronomie und Anderen, aber auch von den Sportvereinen
in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden und dem BLSV – der wiederrum im engen
Austausch mit den Ministerien war/ist - Hygienekonzepte und alle denkbaren Möglichkeiten
erarbeitet, um den Sport und Bewegung im Allgemeinen erlebbar zu machen und zu halten.
Der Bayerische Landessportverband und seine Sportjugend ergreifen natürlich auch Initiative und
machen das auch öffentlich: https://www.blsv.de/wirgegencorona
Sport nicht als Pandemietreiber, sondern als Prävention zu verstehen und vor allem unsere
Jüngsten vor langfristigen Schädigungen zu bewahren, ist jetzt unsere Aufgabe.
Nicht nur Vereinsaustritte oder gar keine Neumitgliedschaften sind die Folge für unsere Vereine,
die Gesellschaft an sich wird durch den Bewegungsmangel beeinträchtigt, gesundheitliche und
soziale Veränderungen sind schon sichtbar.
Nachdem ein Großteil von den Erwachsenen in den Vereinen (hoffentlich) geimpft sind, muss die
Frage gestellt werden, wie kann das Vereinsleben und somit auch die Sportangebote wieder Fahrt
aufnehmen. Nach dem 31.12.2021 treten wieder einschneidende Maßnahmen in Kraft, Kinder und
Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr dürfen dann nur noch geimpft ihre Sportangebote
wahrnehmen – abgesehen davon müssen auch die entsprechenden Trainer und Übungsleiter auch
über einen gewissen Status verfügen.
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In Schulen gibt es engmaschige Testkonzepte und Schüler sollten dementsprechend auch ohne
Impfung dann nicht von sportlichen und anderen gesellschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen
werden, eine weitere Spaltung innerhalb der Gesellschaft – hier besonders im Kinder- und
Jugendalter entspricht nicht unserem Auftrag und darf auch so nicht akzeptiert werden.
Als Bayerische Sportjugend im BLSV Kreis Traunstein möchten wir den Impuls von Bernd Geffken,
Kinderchirurg am Klinikum Traunstein, weiteren Kinderärzten aus Bayern, sowie dem
Extremkletterer Alexander Huber und dem ehemaligen Skilangläufer Tobias Angerer unterstützen
und fordern zumindest die Rückkehr zu 3G für den Sportbetrieb ab dem zwölften Lebensjahr ab
01.01.2022 in ganz Bayern.
Wir möchten nun versuchen, in einen konstruktiven Dialog mit Politik, Medizinern,
Wissenschaftlern und auch Verbandsvertretern zu treten
um hier die Stimme für unsere Jüngsten zu sein.
Bitte unterstützt unsere Forderung:
Zurück zu 3G für den Sportbetrieb ab 12 Jahren in Bayern

Mit sportlichem Gruß

Thomas Hoffmann
Vorsitzender der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV - Kreis Traunstein
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