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12. Dezember 2020 

 

Rundschreiben 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
Weihnachten 2020 steht vor der Tür – anders als die Jahre davor und hoffentlich anders als in den 
kommenden Jahren! In Karikaturen schmücken nicht rote oder goldene Kugeln unseren Christbaum, 
sondern das Coronavirus! 
 
Unsere Kanzlerin hat in ihrer „Weihnachtsbotschaft“ Geduld, Solidarität und Disziplin angemahnt, an 
unsere Verantwortlichkeit appelliert und uns aufgefordert Weihnachten 2020 zuhause zu verbringen – 
Lockerungen von den aktuell verschärften Maßnahmen soll es zumindest bislang nur während der 
Festtage geben. Danach geht sie - so interpretiere zumindest ich diese Entscheidung - davon aus, 
dass sich das Infektionsgeschehen vom Sommer wiederholen und die Zahl der Infektionen erneut 
zunehmen wird. Was dies bedeutet, erleben wir aktuell: der nächste vollständige Lockdown dürfte 
noch vor Weihnachten in Kraft treten.  
 
Die Hoffnung stirbt allerdings zuletzt: wohl deswegen fasst das bayerische Innenministerium laut In-
formation aus der Sitzung des Erweiterten Präsidiums vom 26.11.2020 eine Wiederaufnahme des 
Sportbetriebes ab 17.01.2021 ins Auge; demnach könne ab Februar der Spielbetrieb wieder aufge-
nommen werden. 
 
Auch der Bezirk Oberbayern hat alle Vorkehrungen zur Rückkehr zu einem „normalen“ Spielbetrieb 
getroffen – es bleibt aber weiterhin offen, ob diese Überlegungen auch in die Tat umgesetzt werden 
können! Ich möchte mich in der Sache nicht wiederholen und verweise deshalb inhaltlich auf meine 
Rundschreiben vom September und Oktober. Ich gehe deshalb nach wie vor davon aus, dass wir 
keine Saison 2020/2021 spielen werden können – ich würde mich glücklich schätzten, wenn uns al-
len eine Rückkehr zum regulären Wettkampfbetrieb 2021/2022 ermöglicht werden würde. 
 
Für uns Basketballer bedeutet dies, dass wir nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern auch die Fest-
tage und zumindest einige Wochen danach ohne unseren geliebten Sport auskommen werden müs-
sen. Bleiben Sie uns und Ihren Vereinen treu, lassen Sie die Prognosen unseres BLSV-Präsidenten 
Jörg Ammon zumindest für uns Basketballer nicht wahr werden – bleiben Sie am Ball! 
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Weihnachten 2020 wird mit Corona definitiv anders, muss aber definitiv nicht schlechter sein. 

In unserer zunehmend technisierten, zum Teil sogar nur virtuellen Welt entdecken wir durch Corona 
wieder den Wert des Anderen: wir vermissen die Menschen, deren Bild wir nicht nur auf Skype, 
Zoom, Webex o.ä. begegnen, sondern die uns gegenübersitzen, die Zeit mit uns verbringen, mit uns 
reden und uns unterstützen. 

Nutzen wir die Zeit, um mit den wichtigsten Menschen in unserem Leben wieder mehr Zeit zu verbrin-
gen: mit unserer Familie! Freuen wir uns auf die Zeit nach Corona, die Zeit mir unseren Freunden, 
die Zeit mit dem orangenen Ball auf dem Feld! Positives Denken hilft uns in dieser Zeit und wirkt da-
mit auch gegen den Virus!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des Bezirksvorstands, der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter und der Geschäftsstelle eine besinnliche Zeit, Zeit um selbst anzukommen, Zeit um Ziele und 
Richtung gemeinsam mit Ihren Lieben festzulegen, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen ruhigen 
und bewussten Jahresausklang und -wechsel sowie ein gesundes glückliches Jahr voller Frieden, 
Zufriedenheit, Freunde und Erfüllung – ohne Corona! 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
Gez. 
Dr. Rainer König 
Bezirksvorsitzender 


