Informationen zur OZB-Wettkampf-Saison 2020: Absage Staffelmeisterschafften
Liebe Vereins-Verantwortliche im gemeinsamen Verbandsgebiet
Der Bundesrat hat am 27. Mai 2020 über die bevorstehenden Lockerungen im Zusammenhang mit den Massnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus informiert. Obschon die in Aussicht gestellten Lockerungen grundsätzlich sehr erfreulich sind
und die Distanzregel für sich im Wettkampf befindende Athletinnen und Athleten sowie im Einsatz stehende Funktionäre
aufgehoben ist, setzt die Begrenzung auf insgesamt max. 300 Personen pro Wettkampfblock vor Ort bei der konkreten Wettkampfplanung – insbesondere von Team-Wettkämpfen – die Veranstalter doch vor z.T. kaum sinnvoll durchsetzbare Limits.
Aus diesem Grund sowie davon ausgehend, dass nunmehr primär insbesondere die Nachfrage nach Einzel-Wettkämpfen
gross sein wird, hat der Vorstand der IG LA Zürich-Ostschweiz-Graubünden in Rücksprache mit dem Veranstalter (LAC TV
Unterstrass Zürich) und auf Antrag von zürich athletics beschlossen, die diesjährigen OZB-Staffelmeisterschaften vom Sonntag, 28. Juni 2020 ersatzlos abzusagen.

Vergabe OZB-Staffelmeisterschaften 2021
Es freut uns jedoch, euch mitteilen zu dürfen, dass sich der LAC TV Unterstrass Zürich in Anbetracht der aktuellen Situation
bereit erklärt hat, die Organisation der OZB-Staffelmeisterschaften im kommenden Jahr 2021 zu übernehmen. Vor dem Hintergrund, dass bis zum im Infoschreiben vom April 2020 kommunizierten Rückmeldeschluss vom 31.05.2020 keine weiteren
Bewerbungen für diesen Wettkampf bei uns eingegangen sind, haben die Kantonalverbandsvertreter innerhalb der IG LA
Zürich-Ostschweiz-Graubünden die OZB-Staffelmeisterschaften 2021 (nicht gekoppelt an B-Meeting) an den LAC TV Unterstrass Zürich vergeben. Ob die Staffelmeisterschaften 2021 nochmals inkl. U18- und Aktiv-Kategorien ausgeschrieben oder
bereits gemäss dem neuen Konzept (U12-U16) ausgetragen werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.
Dies sowie das entsprechende Datum werden wir voraussichtlich im Herbst 2020 festlegen und kommunizieren können.
Gerne möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der LAC TV Unterstrass am 28.06.2020 ersatzweise ein EinzelMeeting anbietet. Kategorien- und Disziplinen-Angebot werden aktuell noch ausgearbeitet.

U18/U20/Aktive: OZB-Einkampfmeisterschaften inkl. Hammermeisterschaften & B-Meeting in Meilen
Aktuell gehen wir davon aus, dass folgende Wettkämpfe gemäss den Angaben auf den entsprechenden Webseiten an den
dafür vorgesehenen Daten durchgeführt werden können:
-

B-Meeting in Meilen vom 20.06.2020 als Einladungsmeeting: www.meeting-meilen.ch - Update 02./03.06.2020 beachten
OZB-Hammermeisterschaften in St. Gallen vom 04.07.2020: www.lc-bruehl.ch/events/hammermeeting
Die OZB-Championships (U18/U20/Aktive) vom 29./30.08.2020 in Thalwil können aufgrund der eingangs erwähnten 300
Personen-Limitierung nur als zweitägiger Anlass organisiert werden. Aktuell (Stand 01.06.2020) ist die Verfügbarkeit der
Anlage allerdings erst für Samstag, 29.08.2020 gesichert, nicht jedoch für Sonntag, 30.08.2020. Es laufen derzeit Abklärungen, ob die Disziplinen allenfalls sinnvoll auf Freitag, 28.08.2020 und Samstag, 29.08.2020 verteilt werden können,
falls die Anlage in Thalwil am 30.08.2020 an den Fussballclub abgetreten werden muss.

Bitte beachtet, dass wir für die weitere diesbezügliche Kommunikation auf die Webseite www.ozb-meeting.ch bzw.
den Swiss Athletics Online-Wettkampfkalender und auf die Website des Veranstalters (www.tvthalwil.ch) verweisen.
Nun wünschen wir euch einen erfolgreichen verspäteten Saisoneinstieg und hoffen, dass sich die zahlreichen (Alternativ-)
Trainings und euer Durchhaltewillen in möglichst erfreuliche Resultate eurer Athletinnen und Athleten ummünzen lassen!
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