….aber dann kam Corona!
Alles lief bis dahin wie in jedem Läuferjahr, aber dann kam der Corona „Shut-down“, denn
aus dem unterschätzten Virus aus China, wurde eine lebensbedrohende Pandemie, die vor
nichts Halt zu machen schien. Alles öffentliche Leben wurde auf ein Minimum
heruntergefahren, auch vor dem Sport machte der „Shut-down“ keinen Halt. Der Verstand
des Lauf-Club Weilerswist entschied am 13.03.2020, den gesamten Sportbetrieb auf
Vereinsebene einzustellen. Auch alle Lauf- und Walkingveranstaltungen auf die wir uns so
sehr gefreut hatten wurden nach und nach alle abgesagt. Es war gefühlt alles auf NULL
gestellt.
Jeder musste für sich alleine laufen, aber der Natur war das völlig egal und der Frühling
machte sich im Land breit. Auf Initiative des LCW Vorsitzenden Timo Pfannenschmidt wurde
ein Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Das Motto „Wir laufen/walken weiter aber allein“
wurde mit großer Resonanz von den Aktiven im Verein angenommen und es entstand ein
Plakat voller Lebensfreude, das zeigt wie lebendig und vielschichtig der LCW in Zeiten der
Krise ist. Einfach ein toller Verein!

Den Wettbewerb gewann im Übrigen das Bild das Bild von Katrin Schmitz (unten rechts).
Zum Glück zeigten die Maßnahmen des „Shut-down“ die erhoffte Wirkung. Die
Infektionszahlen im Land gingen immer weiter zurück und die meisten Einschränkungen im
öffentlichen Leben konnten schrittweise zurückgenommen werden, so auch im Sport.
Am 12.05. konnten der Lauf-und Walkingtreff am Swisterberg wieder aufgenommen
werden, zwar mit ein paar Auflagen und vor allem mit dem nötigen Abstand. Hieraus
erwuchs auch das neue Motto „LCW – Wir lauf/walken mit ABSTAND am BESTEN“!

Nach der Genehmigung des Sport- und Hygienekonzept des LCW durch die Weilerswister
Ordnungsbehörden konnte auch der Hallen-Fitnessbereich am 27.05. sein Sportangebot
wieder aufnehmen. Nach erfolgter Abstimmung mit dem SSV konnte dann auch ab dem
03.06. der Bambini und Schülersport unter freiem Himmel an den Start gehen.
Das erste Halbjahr 2020 war für die ganze Welt eine Herausforderung auf allerhöchstem
Niveau und das Virus wird bleiben und uns auch in der nächsten Zukunft noch an der einen
oder anderen Stelle den Atem nehmen.
Viele Dinge die wir als LCW für das Frühjahr und den Sommer geplant hatten, mussten
ausfallen und können auch nicht gänzlich nachgeholt werden.
Der Vorstand bedankt sich nochmals außerordentlich bei ALLEN Mitgliedern die dem Verein
in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben und auch weiterhin mit viel Verständnis
zu uns stehen.

