DreisamCup und die Corona-Krise
Liebe Lacrosse-Gemeinde!
Die Corona-Krise macht auch vor
unserem Turnier keinen Halt. Es ist
vollkommen klar, dass in der derzeitigen
Situation sowohl aufgrund der geltenden
Verbote, als auch der gesellschaftlichen
Verantwortung ein Event wie der
DreisamCup nicht stattﬁnden könnte. So
hat das Land Baden-Württemberg
zunächst bis zum 15.06. alle
Sportveranstaltungen untersagt. Unter
der derzeit noch komplett spekulativen
Lage über die Fortentwicklung der
Pandemie ist die Situation über diesen
Stichtag hinweg jedoch weiterhin
komplett oﬀen.
Für uns bedeutet dies, dass die
Entscheidung über die Verantwortbarkeit
der Ausrichtung des Turniers zu diesem
Moment noch nicht getroﬀen werden
kann.
Wenn auch nicht direkt von den Verboten
betroﬀen, müssen letztlich aber auch
aufgrund der allgemeinen
Planungsunsicherheit aktuell in der
gesamten Lacrosse-Welt teils noch weiter

in der Zukunft liegende Veranstaltungen
abgesagt oder verschoben werden.
Dies betriﬀt unter anderem die Berlin
Open, die EM, die U19 WM, die World
Games sowie die gesamte Rückrunde der
deutschen Lacrosse-Ligen. So
schmerzhaft diese Absagen für unsere
Community sind, so nachvollziehbar sind
sie auch - Ein später Ausfall kann
schließlich sowohl auf Seiten der
TeilnehmerInnen als auch
OrganisatorInnen hohe Kosten erzeugen.
So müssen wir auch uns die Frage
stellen, ob wir und unsere
TeilnehmerInnen sich einen Aufschub der
Entscheidung über das Stattﬁnden des
DreisamCups leisten können.
Als kleineres Turnier auf dem eigenen
Vereinsgelände mit hauptsächlich
lokalen, nicht auf Hotelbuchungen
angewiesenen Teams lautet unsere
Antwort hier aber eindeutig "ja".
Wir halten daher zunächst an dem
ursprünglich geplanten Termin vom 10.12. Juli fest und werden die Situation in
ca. einem Monat neu bewerten.
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Sollte ein Ausrichten des Turniers
unmöglich oder unverantwortlich werden,
werden wir das Turnier natürlich absagen
müssen. Im Vordergrund steht immer die
Sicherheit der TeilnehmerInnen sowie
unsere Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft.
Sollte ein Stattﬁnden nur unter Auﬂagen
möglich sein, werden wir uns vor einer
Entscheidung sorgfältige Gedanken über
die Umsetzbarkeit machen.
Von bisher angemeldeten Teams werden
wir zunächst keine Meldegebühr
einfordern. Teams, die in Anbetracht
dieser Lage die Anmeldung zurückziehen
möchten, können dies selbstverständlich
tun.

Erwartbarerweise sind in dieser
komplizierten Situation 2 Damen- und 1
Herrenspot unvergeben geblieben. Diese
werden ab sofort First-Come-First-ServedPrinzip vergeben.
Wir hoﬀen, mit dieser Entscheidung euch
und uns die Chance oﬀen zu halten,
wenigstens einen Teil der ins Wasser
gefallenen Saison zurück zu bekommen.
Wir hoﬀen also weiterhin auf ein tolles
Turnier mit euch und dem tollsten Sport
der Welt!
Bis dahin, bleibt ﬁt und gesund.
Eure Pumas Freiburg.
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