
 

 

 

Bericht  2019/2020/2021  des BFA-R-Vorsitzenden                      

Zwei turbulente Jahre sind vorüber (seit der letzten Fachtagung) – und was hat sich 
ereignet oder auch nicht ereignet?   
 
Bis kurz vor unserem geplanten ersten Meeting in Erfurt (Hallen-DM 2020) lief alles wie 
gewohnt bis Anfang März. In Württemberg konnten noch die Landesmeisterschaften 
durchgeführt werden – aber dann kam CORONA mit dem LockDown und die Absage der 
Hallen-DM. 
Die Aktualisierung der Kaderlisten + Die Aktualisierung der WKO usw. konnte auf der 
abgesagten Sitzung nicht erfolgen, so dass einiges digital per mail erfolgen musste. 
Für Kaderathleten wurden Bestätigungen verschickt, so dass recht früh wieder ein Training 
stattfinden konnte, leider nicht allerorts durch sehr unterschiedliche Bestimmungen. 
Wir haben dann am 27.6.20 unsere BFA-R Sitzung in Ulm-Seligweiler durchgeführt und ein 
Konzept für Rasenkraftsport-Wettkämpfe in Corona-Zeiten verfasst. 
 
Bei unseren Meisterschaften in Erfurt (Nachwuchs + LPT) und Dissen (Senioren) wurde 
sehr gute Ausrichterarbeit geleistet – ohne Ausnahme.   
Die letzte Meisterschaft in Erfurt (Halle Steinstoßen) wurde recht gut gemeldet, es kamen 
dann aber zahlreiche Absagen – durch Corona wohl verständlich ….   
Der Bundesliga-Endkampf  war ohne Vorkämpfe sowohl 2020 als auch 2021 nicht machbar 
und auch der Nachholtermin für die DM Anfang Oktober 2020 war  für Langenbrand aus 
Platzgründen unter Corona-Auflagen nicht durchführbar -  Da regional sehr unterschiedliche 
Bedingungen bestanden, haben wir die Vereinswertungen ausgesetzt 
In 2021 sollten die Veranstaltungen des BFA-R und der RKS-Landesverbände über ladv 
veröffentlicht werden. Dies hat sich leider verzögert. Hierzu sind Anpassungen erforderlich 
(unsere Passnummern, Gewichtsklassen usw.) und auch der Input in RKSWIN muss noch 
ermöglicht werden. 
Am 21.10.2020 hat ein Gespräch mit dem DLV stattgefunden, welches zum Ziel hatte die 
Kooperationsvereinbarung aus 2008 zu erneuern. Die Besprechung fand in einer sehr 
positiven Atmosphäre statt und lässt hoffen … 
Die Hoffnung für 2021 hat sich leider nicht bestätigt. Halle Steinstoßen wurde frühzeitig 
verschoben und dann im September endgültig abgesagt (leider mit unschönen Begleit-
umständen).  
Als erste Meisterschaft konnten wir erfolgreich die „Wiedergeburt“ des TSV Wasserburg mit 
einer gelungenen Meisterschaft der Männer und Frauen erleben. 
Erfreulich waren hier wie in Waiblingen die guten Teilnehmerzahlen. Bei den Nachwuchs- 
meisterschaften im September in Dissen – sogar bei guten Wetterbedingungen  ebenfalls 
beste Ausrichterqualität und leider Corona-bedingte Teilnehmerzahlen 
…  
Mit sportlichen Grüßen 
Waiblingen, im Oktober 2020 
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