
37.Schusterlauf 2020 abgesagt

Wir Organisatoren des 37. Schusterlaufes haben lange gezögert und haben die 
gesetzlichen Regelungen zur Durchführung von Sportveranstaltungen studiert 
und versucht Hygienevorschriften für den Schusterlauf in Preetz zu entwickeln 
und haben uns doch im Endeffekt schweren Herzens  dazu entschlossen, den 37. 
Schusterlauf in Preetz abzusagen. Nach 36 Jahren ununterbrochener 
Durchführung des Schusterlaufes fällt uns diese Entscheidung nicht leicht.

Bis zuletzt haben wir im Organisationsteam aufgrund der bundesweit stark 
sinkenden Fallzahlen, der eingeführten weiteren Lockerungen und vielen anderen
Umständen gehofft, im September an den Start gehen zu können. Auch wurde 
überlegt, unter Umsetzung der vorgegebenen Regelungen, einen reduzierten  
Lauf mit Einschränkungen, den Athleten anzubieten.

Aber die einzelnen Punkte zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Sport ließen
uns Organisatoren keine andere Wahl, dies wieder zu verwerfen. Zu groß, zu 
aufwendig und zu umfangreich sind die Hygienevorschriften, um diese Vorgaben 
zur Durchführung einer solch großen Sportveranstaltung durch die 
ehrenamtlichen Organisatoren mit ihrem Team umzusetzen.

 Auch da im Bereich der vielen Zuschauer eine Kontaktverfolgung und bei den 
teilnehmenden Sportler*innen die Einhaltung der Hygieneregeln im 
Veranstaltungsbereich nicht gewährleistet werden kann, konnte im Folgeschluss 
nur die Absage des Laufes stehen.

Wir als Veranstalter stehen unter anderem auch in der Pflicht dafür Sorge zu 
tragen, das die Gesundheit aller Teilnehmer*innen, der vielen fleißigen 
Helfer*innen im Wettkampfbüro, auf dem Markt sowie an der Strecken, den 
Rettungskräften, den im Einsatz befindlichen Angehörigen, der beteiligten 
Behörden, Feuerwehren und der vielen Zuschauer*innen nicht gefährdet wird.

Abgesehen von den nunmehr vorliegenden behördlichen Entscheidungen haben 
jüngste den Medien zu entnehmende „Problem-Hotspots“ gezeigt, dass die Lage 
auch weiterhin zu instabil erscheint. Ein solches Risiko wollen alle Beteiligten 
nicht eingehen und hoffen  auf euer Verständnis.

Die Organisatoren und ihr engagiertes Team hoffen nun, das der 37. Schusterlauf
am 26.September 2021 mit neuem Elan wie gewohnt und mit vielen 
lauffreudigen Teilnehmer*innen an den Start gehen kann.

Bis dahin wünschen wir allen, trotz Corona, eine schöne Zeit und das alle gesund 
bleiben.

Erika Zabel und das Orgateam


