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Liebe Vorsitzende, Leichtathletik-Abteilungsleiter-/innen 
liebe Trainer- und Trainerinnen, liebe Leichtathletikfreunde, 
 
ein für uns alle deprimierendes Sportjahr steht kurz vor dem Ende. Die Hoffnung, dass 2021 
vieles besser wird, ist berechtigt. Die nächsten Monate müssen wir jedoch noch geduldig 
sein. Mit Kreativität, Phantasiereichtum und Improvisationskunst, die in Form toller Ideen in 
die Trainingsgestaltung einflossen, haben wir die Leichtathletik gut durch den Sommer und 
Herbst gebracht. Dabei haben wir neue Wege beschritten, uns mit neuen Methoden der 
digitalen Kommunikation beschäftigt und mit einer großen Breite an Videobotschaften den 
Athleten und Athletinnen Trainingsspass und Trainingsanreize vermittelt.  
Was mich dennoch besorgt, ist die Gefahr eines verschleißenden Zusammenhalts, weil das 
Vereinsleben weitestgehend lahmgelegt ist. Es fehlen die gemeinsamen Trainings- und 
Wettkampferlebnisse und die geselligen Aktivitäten. Doch der Erhalt der Gesundheit wiegt 
schwerer.  Mit Disziplin, Verzicht und Verantwortungsgefühl haben wir einen solidarischen 
Beitrag zum Schutz unserer Athleten und Mitglieder sowie der Allgemeinheit geleistet.  
 
 
Wie geht es weiter?  
 
Leichtathletik-Kreistag 
Da aus derzeitiger Sicht davon ausgegangen werden muss, dass "Corona" das öffentliche 
und soziale Leben auch im Januar im Lockdown-Modus festhält, macht es keinen Sinn, den 
Leichtathletik-Kreistag am 5. Februar 2021 durchzuführen. Somit erfolgt Anfang Januar keine 
Einladung. Die Versammlung wird voraussichtlich in die Mitte des Jahres 2021 verschoben. 
Der Kreisausschuss bleibt bis dahin im Amt und Ansprechpartner in allen Vereinsfragen. 
 
Leichtathletik-Jahrbuch und Kreisbestenliste 
Trotzdem wollen wir im Kreisausschuss an einem Jahrbuch mit Kreisbestenliste und den 
besten Altersklassen-Athleten festhalten. Ob dieses in digitaler Form auf unserer Kreis-
Homepage oder wie seither als Broschüre veröffentlicht wird, wissen wir noch nicht.  
 
Startlizenz-Verlängerung 2021 
Achtung!! Stichtag für die Berechnung der anfallenden Startlizenzgebühren für aktive 
Startpässe ist neuerdings der 31.12. des alten Jahres (2020), nicht wie seither der 31.1. des 
darauffolgenden Jahres. (Siehe "Vereinsaccount Plus" unter (In)Aktivierung Startlizenzen. 
 
Stand Wettkampfveranstaltungen 2021 
< die Schüler-4-Hallen-Tournee findet nicht statt 
< Termin-Planungen für Regionalmeisterschaften finden erst im Januar statt 
< Termine und Ausrichter für Kreismeisterschaften stehen ebenfalls noch nicht 
 
Wettkampf-Software und Wettkampfbüro 2021 
Wettkampforganisation mit COSA-WIN gibt es nicht mehr. Ab 2021 wird auch im 
Leichtathletikkreis Esslingen ausschließlich mit der Wettkampfsoftware "Seltec TAF3" 
gearbeitet.  
Da Peter Brändle als EDV- und Wettkampfwart nicht mehr zur Verfügung steht, müssen die 
ausrichtenden Vereine das Wettkampfbüro überwiegend in Eigenregie unterhalten.  



 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Funktionsträgern in den Vereinen für ihr 
umsichtiges Handeln und für das vielseitige Engagement zum Wohl unserer vielen Sportler 
und Sportlerinnen sowie für die Leichtathletik im Allgemeinen. 
 
Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit mit vielen besinnlichen Stunden und 
freue mich, euch alle im neuen Jahr gesund wieder zu sehen. 
 
 
es grüßt euch ganz herzlich 
 
Martin Moll (Kreisvorsitzender)   Kirchheim, 20. Dezember 2020 
 
 
 


