
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
  
aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Krisensituation rund um CORONA müssen leider alle 
Schulsportwettbewerbe im Schuljahr 2019/20 abgesagt werden. 
Demnach muss auch das von uns bereits geplante und besprochene Landesfinale Goalball ersatzlos 
gestrichen werden. 

  
Die bereits ausgefallenen Schulwochen sowie der verschobene Prüfungskalender in allen Schularten machen 
eine Durchführung schulsportlicher Wettbewerbe leider nicht mehr möglich, weil weder genügend Helfer noch 
genügend teilnehmende Schulmannschaften zur Verfügung stehen würden. Hinzu kommt, dass sobald das 
Schulsystem wieder hochgefahren werden kann, mit Sicherheit andere Prioritäten Vorrang haben. 
Ich möchte mich hier bei dem gesamten Organisationsteam in Nürnberg bedanken, mit dem die 
Zusammenarbeit wie immer hervorragend lief. 
  
Das Protokoll unserer gemeinsamen Sitzung vom 04.12.19 ist daher leider auch hinfällig. 
  
Ich darf das gesamte Team bitten, je nach Zuständigkeit, alle bereites reservierten Wettkampfstätten, 
Sanitätsdienste, Caterer, Schiedsrichter, Helfer etc. abzusagen und sich im Namen der Landesstelle für den 
Schulsport recht herzlich zu bedanken und mitzuteilen, dass wir diese Entscheidung leider schweren Herzens 
treffen mussten. 
  
Im kommenden Schuljahr findet wieder das gemeinsame Landesschulsportfest für Blinde und Sehbehinderte, 
zusammen mit Baden-Württemberg, in Unterschleißheim statt (14./15.07.21). 
  
Da wir dennoch für das Bundesfinale Frühjahr 2021 den Landessieger aus Bayern nach Berlin schicken 
möchten, geht daher meine Bitte direkt an das Nürnberger Team, ob es ggf. möglich wäre, das ausgefallene 
Landesfinale Goalball im Sommer 2020 in die Monate Oktober-Januar zu verlegen? Über eine kurze 
Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. 
  
Die Information zur Absage aller Schulsportwettbewerbe in Bayern ist auch auf unserer Homepage unter 
www.laspo.de veröffentlicht. Darüber hinaus werden alle Arbeitskreisgeschäftsführer und Obleute von den 
zuständigen Referenten an den Regierungen hierüber informiert. 
  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Geduld und Gelassenheit, vor allem aber Gesundheit! 
  
  
Beste Grüße 

  
Thomas Glatzeder 
Bayerisches Landesamt für Schule 
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