Absage DreisamCup 2020
Liebe Lacrosse-Gemeinde!
Es tut uns im Herzen weh, diese
Mitteilung schreiben zu müssen: Leider
kann auch der DreisamCup 2020
aufgrund der Entwicklung der CoronaPandemie nicht stattﬁnden - wie auch
viele der anderen, schon mit Freuden
erwarteten Turniere deutschlandweit.
Obwohl bei der vergangenen BundLänder-Konferenz jüngst weitreichende
Lockerungen, insbesondere im Bereich
Sport, beschlossen worden sind und auch
die Konferenz der SportministerInnen der
Länder einen Fahrplan zur Normalisierung
des Sport- und Wettkampfbetriebes
gezeichnet hat, scheint an ein
Stattﬁnden des DreisamCups in zwei
Monaten nicht zu denken.
An erster Stelle dieser Entscheidung
steht zunächst die Verantwortbarkeit:
Beim DreisamCup würde eine große Zahl
an SpielerInnen aus ganz Deutschland
und der Schweiz zusammen ein
Wochenende in einer stark von Corona
betroﬀenen Region verbringen. Eine

inﬁzierte Teilnehmerin oder ein inﬁzierter
Teilnehmer könnte das Virus somit weit
verbreiten. Es ist derzeit nicht
abzusehen, dass sich das
Infektionsgeschehen bis zum Juli weit
genug verringern wird, um diese Gefahr
zu eliminieren.
Sowohl die Bund-Länder-Konferenz, als
auch die der SportministerInnen der
Länder sind sehr deutlich in ihrer
Aussage, dass größere Veranstaltungen
sowie sportliche Wettkämpfe mit Kontakt
und Zuschauern sowie der gemeinsamen
Nutzung von Duschen etc. zwar
langfristig, jedoch nicht auf absehbare
Zeit möglich sein werden.
Die Bund-Länder-Konferenz nennt den 31.
August als frühest mögliches Datum für
Großveranstaltungen, die
SportministerInnen-Konferenz gibt
explizit an, Kontaktsportarten als letzten
Schritt wieder ermöglichen zu wollen.
An diesem Punkt, zwei Monate vor dem
eigentlichem Stattﬁnden des Turniers,
müssten wir voll in die Vorbereitung des
Turniers einsteigen.
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Vor diesem Hintergrund ist uns dies
leider nicht möglich. Wir haben keine
Hoﬀnung, dass sich an der generellen
Situation in den kommenden Wochen
etwas ändern wird.
Da wir auch für die teilnehmenden Teams
Planungssicherheit gewährleisten und
ggf. entstehende Kosten abwenden
müssen, sehen wir uns nun gezwungen,
den DreisamCup endgültig abzusagen.
Wir bedanken uns für euer Vertrauen und
freuen uns schon, die Planungen zum
DreisamCup 2021 aufzunehmen. Bleibt
ﬁt und gesund!
Eure Pumas Freiburg.

www.dreisamcup.de
Facebook: @FreiburgLacrosse
Instagram: @pumasfreiburg
Mail: dreisamcup@gmx.net

