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Gabriele Lenz

Von: Manuela Mähner <manuela.maehner@web.de>

Gesendet: Montag, 23. März 2020 15:15

An: manuela.maehner@wriv.de

Betreff: WG: Update Rollkunstlauf im lock-down

Verteiler: WRIV-Rollkunstlauf – zur Information und Veröffentlichung  

 

Von: DRIV Rollkunstlauf no-reply <rollkunstlauf-news@driv.de>  

Gesendet: Montag, 23. März 2020 13:07 

An: manuela.maehner@web.de 
Betreff: Update Rollkunstlauf im lock-down 

 

FREIGEGEBEN  ZUR WEITERLEITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG 

 
Der Mailversand erfolgte direkt an: Fachwarte LRV, Stellvertreter LRV, Wertungsrichterobleute LRV, Vorstand SK RK, 

Sportdirektor DRIV, Präsident DRIV  

 

 

 

Liebe Rollkunstlauffreunde,  
 

Es ist nunmehr zwei Wochen her, als wir gemeinsam mit den Landesverbänden für das gesamte Verbandsgebiet 

begonnen haben, den Sportbetrieb in einem angemessenen und stringenten Weg herunterzufahren. Mit der Absage 

der DM Show und dem Entzug der Genehmigungen LRV-übergreifender Wettbewerbe und in der Folge dem Entzug 

der Genehmigungen für LRV-interne Maßnahmen können wir für uns und alle Beteiligten auch im Rückblick sagen, 

dass wir in Art und Umfang unsere Verantwortung wahrgenommen haben - so wie wir diese definieren und leben.  

 

In den letzten zwei Wochen ist viel passiert und wir hoffen, dass ihr noch alle gesund seid und hoffentlich auch 
bleibt oder es wieder werdet. Wir möchten Euch hiermit ein kurzes Update geben hinsichtlich der verbandsseitigen 

Entwicklungen in der Rollkunstlauf-Welt.  

 

Nachfolgende Entscheidungen sind international getroffen worden:  

•    EM Show & Precision, Almere, NL, verschoben auf 09.-13.09.2020;  

•    EM & WM werden zur Zeit weiter beplant; 

•    Grand Prix-Serie 2020 fällt aus, Gespräche über 2021 laufen; 

•    World Games 2021, Birmingham, Alabama, USA, festgesetzt auf 15.-25.07.2021. 

 

Nachfolgende Entscheidungslage ergibt sich derzeit national:  
•    Deutscher Kürpokal in Freiburg fällt selbstredend aus. 

•    Die Int. Rollsporttage in Bremen beplanen wir unter allen möglichen Vorbehalten zunächst vorsichtig weiter – 

falls das Land aus dem lock-down kommt, könnte ein Trainingslehrgang u.U. sinnvoll sein, u.U. aber vielleicht auch 

gerade nicht.  

•    DM Pflicht und DM Kür werden bis auf Weiteres weiter beplant.  

•    Über eine etwaige DM Show als Qualifikation für eine etwaige EM Show werden wir zu gegebener Zeit 

nachdenken.  

Unsere nächste Telefonkonferenz mit den LRV ist für nach Ostern angedacht, hier werden wir dann Weiteres 

besprechen und ggf. beschließen. Danach werden wir eine entsprechende Kommunikation vornehmen.  

 
Eine Anmerkung in eigener Sache:  

Wir haben in den letzten Tagen nicht alles kommentiert und beantwortet, was uns erreicht hat und wir werden dies 
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auch künftig so handhaben. Aufgeregtheit bei der Entscheidungsfindung, insbesondere was Entscheidungen für eine 

derzeit eher weite Zukunft anbelangt, gehört nicht zu uns. Wir mahnen alle, sich dies zu eigen zu machen. Einfach 

mal kurz durchatmen – nicht alles ist so wichtig oder so dringlich, wie es manchen scheint. Und auch wir haben noch 

2-3 andere Dinge im wesentlich wichtigeren Alltag zu bewältigen.  

 

Wir bitten dabei um Verständnis jedes Einzelnen im Rollkunstlaufen, dass wir keine Twitter-artige Kommunikation 
vornehmen werden – das ist nicht notwendig. Wir werden auch nicht im Tagesrhythmus unsere getroffenen 

Entscheidungen revidieren – sofern nicht unbedingt notwendig. Mit dem Teil, für den wir verantwortlich sind, gehen 

wir entsprechend verantwortungsvoll um – dieses Versprechen habt ihr von uns. 

 

Vielen Dank für Euer Verständnis und bleibt alle gesund!  

 

Mit sportlichen Grüßen 
 
Cornelia Greb-Bork, Vorsitzende 
Martin Seydel, Stellv. Vorsitzender 

Sportkommission Rollkunstlauf  

 
Deutscher Rollsport- und Inline-Verband e.V.  
Otto-Fleck-Schneise 10a  
60528 Frankfurt am Main  

www.driv.de  
www.rollkunstlauf-driv.de  

 
Der Deutsche Rollsport und Inline-Verband e.V. ist im Vereinsregister des Amtsgericht Frankfurt unter der Nummer 
VR 4925 eingetragen. Vertreten wird er durch Dr. Egbert Schulze (Präsident).  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Unsere Hinweise zum Umgang 
mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie unter https://driv.de/impressum-kontakt/  
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