Aktuelle Wettkampf und Trainingsinformationen für die nächsten Wochen.
Servus liebe PSV Mitglieder,
hiermit möchte ich Euch einige Informationen übermitteln, welche für unsere nächsten
Wettkampfaktivitäten für den Einen oder Anderen aktuell werden.
Es steht außer Frage, dass wir noch nicht in unseren gewohnten, unbeschwerten Trott des Sporttreibens
zurückgefunden haben. Überall begegnen uns noch Einschränkungen und Corona Vorschriften, die uns
teilweise ganz schön ausbremsen. Und geht man davon aus, was unsere Wissenschaftler für den Herbst
vorhersagen, werden wir weiterhin von der Hand in den Mund leben müssen. Das heißt, wir werden oft
nur sehr kurzfristig entscheiden können, ob und wann wir trainieren oder zu welchen Veranstaltungen
wir fahren können oder nicht.

1. Trainingslager Sebnitz:
Termin: 28.08.- 31.08.2021
Infos unter: 0172/9919615
Wir wollen durchaus an unserem Sommertrainingslager festhalten. Momentan könnten
wir auch noch Sebnitz nutzen. Aber bei einer Inzidenz von über 10 ist Sebnitz für uns
nicht mehr möglich. Da würden wir wieder mit vier Tages- Touren auf Plan B übergehen.
(einen Tag- Bad, Rollern/Inlinern, Klettern, Rad mit Einlage)
Aber das entscheidet sich alles erst so Mitte August.
2. O- See- Triathlon:
Termin: 21.- 22.08.2021
Jeder, der an diesem Wettkampf gerne mit teilnehmen möchte, meldet sich bitte
selbständig zu den Bedingungen der Ausschreibung an.
3. Sachsenmeisterschaft im Rollski:
Termin: 29.08.2021
Hier merken wir schon, wie kompliziert das alles von der Termingebung her ist. Unser
Rollskiteam wird natürlich aus dem Sommertrainingslager heraus zu den
Sachsenmeisterschaften fahren. Wie wir das organisieren ist alles noch nicht klar. Das
hängt auch von den Startzeiten in Marienberg ab. Müssen wir alles individuell
abstimmen.
4. Zittauer Gebirgslauf:
(Nonnentreppenlauf- ersatzlos gestrichen)
Oederan
Termin: 18.- 19.09.2021
Der ZGL wurde in diesem Jahr mit Rücksprache, auf unseren Nonnentreppenlauf-Termin
verschoben. Das bedeutet allerdings, dass wir unseren Nonnentreppenlauf in diesem
Jahr nicht mehr in unseren Herbstterminkalender unterbringen. Damit fällt dieser
Treppenlauf ersatzlos aus.
Unser Rollskiteam ist am 19.09.2021 zum Rollski Sachsen- Cup in Oederan. Damit
werden wir nicht alle am ZGL teilnehmen können.
Eine Hinweis an alle Teilnehmer des ZGL: Es meldet sich in diesem Jahr bitte jeder
selbständig für diesen Lauf. Das ist organisatorisch nicht mehr anders möglich.
5. Binge- Cup in Geyer
Termin: 25.- 26.09.2021

(Deutsche Meisterschaft im Rollski)
Ist noch in Organisation!

6. Weitere WK- Termine wie 05.09.21 in Sohland/ Anstiegsläufe, 23.10.21 Thomaslauf,
31.10.21 Rollski- Cup Finale, deshalb am 06.11. 21 Alle Gipfel-Tour, werden vorgeplant.
7. Andere Termine sind noch nicht aktuell bekannt.
V.H.
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