PRESSEINFORMATION
Haltern am See, 21.Januar 2021

An die örtlichen Redaktionen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir bitten Sie, folgenden Text zu veröffentlichen:

Keine Sportlerparty in 2021
Die Corona-Pandemie hinterlässt weiterhin gravierende Einschnitte im gesellschaftlichen
Leben. So wurde auch der Sport stark eingeschränkt. Dazu gehört, dass der Amateur- und
Breitensportbereich bereits seit längerer Zeit zum Schutz vor einer Infizierung mit dem
Coronavirus komplett untersagt ist. Daher konnten im Jahr 2020 auch nicht annähernd so viele
sportliche Leistungen erbracht werden, um diese in einem angemessenen Rahmen wie bei den
bisherigen Sportlerehrungen zu würdigen. Deshalb, so haben es jetzt die Verantwortlichen
gemeinsam entschieden, wird es auch in 2021 keine Sportlerparty und -ehrung geben.
Auch für das Jahr 2021 ist zu befürchten, dass der Amateur- und Breitensport unter dem
Coronavirus nicht die gewohnte Entfaltung finden wird. Denn der vielseitige Trainings- und
Wettkampfbetriebs bleiben aufgrund der Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen
deutlich eingeschränkt.
Die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Sportvereinen sind zwar
überzeugt, dass diverse sportliche Wettkämpfe stattfinden und dabei auch ehrungswürdige
Leistungen erzielt werden können, jedoch bleibt die Ungewissheit hinsichtlich der tatsächlich
möglichen Sportveranstaltungen. All die Ungewissheiten, die sich aufgrund der Pandemie
ergeben, haben dazu geführt, dass der Arbeitskreis Sportlerehrung die ursprünglich für den 20.
März 2021 geplante Sportparty abgesagt hat. Dies bedeutet, dass sportliche Leistungen aus den
Jahren 2019, 2020 und 2021 bei der Sportparty im ersten Quartal des Jahres 2022 geehrt
werden sollen.
Die im Vorverkauf erstandenen Eintrittskarten für die Sportparty 2019 behalten weiterhin ihre
Gültigkeit für die dann stattfindende Sportparty im Jahr 2022. Falls jemand jedoch die
Eintrittskarten erstattet haben möchten, kann sie/er sich an den Kassierer des
Stadtsportverbandes Gerd Püffken wenden. Er ist per E-Mail unter
gerd.pueffken@stadtsportverband-haltern.de zu erreichen.
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