Norddeutsche Mastersmeisterschaften in Berlin am 14./15.03.2020
Liebe Sportfreunde, nun ist es doch passiert:
Wir mussten die Norddeutschen Mastersmeisterschaften in der SSE leider absagen!
Die aktuelle Entwicklung am Donnerstagabend und die zu erwartenden Folgen im Laufe des
heutigen Freitags haben uns heute Morgen gezwungen, diese Entschei-dung so zu treffen.
Gestern schon wurde vom Senat in Berlin mitgeteilt, dass alle öffentlichen Kultureinrichtungen geschlossen werden, heute stehen Schul- und Kitaschließungen auf dem Plan,
sodass wir zur Einschätzung gekommen sind, dass in Kürze auch analoge Maßnahmen für
die Schwimmbäder beschlossen werden.
Nach den Äußerungen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten der Länder am
gestrigen Abend, nicht nur alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, sondern
auch die „nicht notwendigen“ Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern abzusagen, hatten
sich aus unserer Sicht die Rahmenbedingungen so verändert, dass wir eine Durchführung
der Veranstaltung nicht mehr sicherstellen konnten.
Wir mussten uns bei unseren Beurteilungen und Einschätzungen ausschließlich auf
öffentlich zugängliche Quellen stützen. Der vom DOSB, DSV und RKI gegebene Hin-weis,
auf die örtlich zuständigen Stellen (Gesundheitsämter) zuzugehen, erwies sich in der Praxis
als völlig untauglich. Die seit mehr als einer Woche andauernden Bemühungen des
ausrichtenden Berliner Schwimmverbandes, bei den örtlichen Be-hörden frühzeitig
verbindliche Aussagen zum weiteren Vorgehen zu erhalten, waren nicht von Erfolg
beschieden. Einer Bewertung dieses Umstandes enthalten wir uns.
Wir bedauern diese Absage sehr und bitten Euch um Euer Verständnis.
Unser Dank gebührt an dieser Stelle dem Ausrichter, der Geschäftsstelle mit Grit
Zobywalski, Thomas Beyer und Michael Zimmer, sie alle haben mit viel Fleiß und Einsatz
wieder und wieder die Unterlagen überarbeitet, aktualisiert, kommuniziert, recht herzlichen
Dank für Euer Engagement.
Zum Schluss noch zwei organisatorische Hinweise: das Meldegeld wird allen Vereinen
zurückgezahlt und die Meisterschaften werden nicht verschoben und später nachgeholt, die
unklare zeitliche Entwicklung der Situation und der bestehende Terminkalender lassen dies
nicht zu.
Bleibt bitte gesund, mit sportlichen Grüßen
Norddeutscher Schwimmverband e.V.
Erich Reschke, Präsident
Dr. Michael Strauß, Fachwart Schwimmen
Dr. Susanne Sailer-Lehrum, Masters Schwimmen
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