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    Euskirchen im Dezember 2020 
 
Liebe Mitglieder der LGO, 
liebe Übungsleiter*innen und -helfer*innen der LGO, 
liebe Unterstützer und Förderer der LGO, 
 
was für ein Jahr 2020 liegt hinter uns! 
 
Im Januar 2020 war die Sportlerwelt für uns alle noch in Ordnung. Es wurde mehrmals die 
Woche trainiert, geschwitzt und gefrozzelt. Man freute sich auf die Sportkameraden und die 
tollen Übungsstunden. Im Februar und März ging es dann für unsere Leichtathleten zu den 
ersten Wettkämpfen. Es gab schon einige vielversprechende Leistungen, die zeigten, dass 
im Wintertraining vieles richtig gemacht worden war. Man freute sich auf die anstehende 
Sommersaison, die einiges an persönlichen Bestleistungen zu erwarten ließ.  
Aber im Januar 2020 hatte sich bereits heimlich, von vielen noch gar nicht wahrgenommen 
ein neuer Erreger nach Europa aufgemacht. Im März 2020 fing er an, sich in das Bewußtsein 
der Menschen zu bringen. Er bekam nun auch einen Namen „Covid 19“. 
Seine rasche Verbreitung und seine oft tödlichen Begleiterscheinungen, sorgten dafür, dass 
unser geliebter Trainingsbetrieb eingestellt werden mußte. Auf einmal war man entschleunigt 
und der Kontakt zu vielen liebgewonnenen Freunden, Trainingspartnern und andere sozialen 
Kontakten mussten eingestellt werden. 
Anfang Mai wurde der Sportbetrieb wieder aufgenommen. Es wurden Hygienekonzepte 
entwickelt, um ein gesichertes Miteinander zu ermöglichen. Leider gelang das nicht in allen 
Bereichen (die Vorgaben waren sehr umfangreich), so dass unsere Gruppen, die weiterhin 
Hallensport praktizierten, häufig auf Ihr Training verzichteten. Ein sehr schmerzlicher Prozeß, 
gerade für unsere Jüngsten. 
Auch der Wettkampfkalender der Leichtathleten wurde zusammengestrichen, so daß bis zu 
den Sommerferien so gut wie keine Wettkämpfe stattfanden. 
Ende August ging es noch einmal richtig los. Die LGO richtete zwei gelungene Ver-
anstaltungen im Erftstadion aus. Mit ehrenamtlichen Helfern und einem stimmigen 
Hygienekonzept erlebten wir tollen Sport und viele herausragende Leistungen. Auch die 
Teilnahme an den LVN Meisterschaften war aus Sicht der LGO ein großer Erfolg. Viele 
Athleten konnten dort zeigen, dass in der LGO eine sehr gute Trainingsarbeit geleistet wird. 
Hier noch einmal unseren herzlichen Dank an alle Übungsleiter*innen ohne deren Arbeit und 
Engagement so etwas nicht möglich wäre. 
Ende Oktober erfolgte die zweite Schließung unseres Trainingsbetriebes, die bis über den 
Jahreswechsel 2020 Bestand haben wird. Somit mußten wieder viele Kontakte 
eingeschränkt werden, was gerade in der Winterzeit dem ein oder anderen schwerfällt.  
 
Das Jahr 2020 hat aber auch gezeigt, dass wir den Namen „Gemeinschaft“ zu Recht in 
unserem Vereinsnamen führen. Es gab viel Zuspruch und Verständnis aus den Reihen der 
Mitglieder für die umgesetzten Maßnahmen. Der überwiegende Teil der Mitglieder hält uns 
die Treue auch in das Jahr 2021, so dass unsere Gemeinschaft auch ein starke bleibt. 
 

Der Vorstand der LGO wünscht Ihnen eine friedvolle und gesunde Weihnachtszeit, starten 

Sie gesund in das Jahr 2021. Wir sehen uns….  


