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Finale um TZ-Bärenpokal im August?
Fußball in Sachsen – zwei mögliche Wege aus dem  Fußball-Lockdown

Geschäftsführer Kaminski vom Kreissportbund Nordsachsen hofft, dass wenigstens die Läufe im Herbst 2020 stattfinden

Jetzt ist es amtlich:  
Der 9. City-Nachtlauf in Torgau fällt aus

LAUFSPORT. Zusammen mit der Wirt-
schaft ächzt auch der Sport unter 
den staatlichen Beschränkungen in 
der Coronakrise. Jetzt mussten sich 
die Organisatoren der neunten Auf-
lage des beliebten City-Nachtlau-
fes in Torgau auch zu einer Absage 
durchringen. Schon die erwartete 
Teilnehmerzahl wäre unter die Ru-
brik von Großveranstaltungen ge-
fallen, die in Deutschland bis Ende 
August nicht mehr stattfinden dür-
fen. Von den zahlreichen Zuschau-
ern an der Strecke ganz zu schwei-
gen. Die TZ sprach mit Sven Kamin-
ski, dem Geschäftsführer des Kreis-
sportbundes Nordsachsen, über die 
Absage und andere Folgen von Co-
rona im lokalen Sport der Region.
Herr Kaminski, der City-Nachtlauf 
in Torgau hat sich ja inzwischen in 
der Laufszene etabliert. Bis wann 
haben Sie gehofft, dass die neunte 
Auflage doch noch stattfinden kann 
am 5. Juni?
Sven Kaminski: Bis Ende März be-
stand noch Hoffnung. Da wir aber 
beim City-Nachtlauf auf eine gute 
Zusammenarbeit zwischen diversen 
Institutionen setzen – also Stadt, 
Händler, Gastronomie, Wirtschaft 
und Polizei – ist es sicherlich für ei-
nige Partner in der momentanen Si-
tuation schwer. Deshalb haben wir 
uns für eine Absage entschieden.

Wie viele Teilnehmer sind 2019 am 
Start gewesen?
Da sich die Veranstaltung aus meh-
reren Starts zusammensetzte und im 
Jahr 2019 die kleinere Variante mit 
dem Sponsorenlauf der Vereine statt-
gefunden hat, sind es über 670 Star-
ter gewesen. In diesem Jahr wäre 
die Starterzahl weitaus höher gewe-
sen aufgrund der Einbindung des 
Joe-Polowsky-Gedenklaufes vom 
Torgauer Gymnasium. 

Kann der Nachtlauf eventuell zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in diesem 
Jahr nachgeholt werden? Nach jet-
zigem Stand sind Großveranstaltun-
gen ja zunächst nur bis Ende Au-
gust 2020 von der Politik untersagt 
worden.
Nein. Im Organisationsteam, in dem 
neben mir auch Mirko Kartheuser 
und Peter Nowack engagiert sind, 
haben wir uns verständigt, dass eine 
spätere Durchführung schwer rea-
lisierbar ist. Das neue Schuljahr be-
ginnt erst am 31. August. Der An-
lauf dauert zwei bis drei Wochen und 
andere Laufveranstaltungen sind be-
reits terminisiert. Weiterhin ist die 
Organisation unter den momenta-
nen Voraussetzungen sehr risikohaft.  

Gibt es durch die Absage wirtschaft-
liche Auswirkungen für den veran-
staltenden Kreissportbund Nord- 
sachsen und wenn ja, welche?
Ja, im kleineren Rahmen hatten wir 
bereits schon Ausgaben getätigt, bei-

spielsweise für Medaillenbänder und 
Flyer. Diese konnten aber durch För-
derer der Veranstaltung ausgegli-
chen werden. Hier noch einmal ein 
„Danke“ an die Leipziger Volksbank 
und Torgauer Zeitung.  

Wie viele Anmeldungen – auch aus 
dem Gymnasium – hatten Sie denn 
bereits vorliegen?
Da die Onlinemeldung von uns nicht 
geöffnet wurde, kann ich hier  
keine Aussage treffen. In der Ge-

samtzahl haben wir mit 1.300  
Läufern gerechnet, da die Meldung 
des Torgauer Gymnasiums alleine 
schon eine Größe von rund 700  
Schülern und Schülerinnen beinhal-
tet.

Ab Juni sollten ja auch die Kreis-Kin-
der- und Jugendspiele ausgetragen 
werden. Was wird mit diesen Wett-
kämpfen? In einigen Sportarten sind 
die Teilnehmerfelder ja doch recht 
übersichtlich und nicht riesig.
Momentan führen wir gerade Ge-
spräche mit den Verantwortlichen, 
ob sie die einzelnen Veranstaltun-
gen zu einem späteren Zeitpunkt 
durchführen können beziehungswei-
se wollen. Letztlich liegt es aber an 
unserer Staatsregierung, ab welcher 
Teilnehmerzahl eine Veranstaltung 
zugelassen wird.

Wie schätzen Sie die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf den 
gesamten Sport in Nordsachsen ein? 
Gibt es Vereine, die eventuell das 
Handtuch werfen müssen, weil Ih-
nen wichtige Veranstaltungen weg-
brechen?
Ich hoffe nicht, dass die Corona- Pan-
demie soweit greift. Sicherlich gibt 
es Vereine, die die Auswirkungen 
auch finanziell stärker spüren. Auf-
grund der Schließungen aller Sport-
stätten sind die Vereine inklusive ih-
rer Sportler schon sehr hart betrof-
fen. 

Sie sind auch im Organisationsteam 
des Sparkassen-Teichelaufes tätig. 
Der soll in diesem Jahr am 4. Okto-
ber stattfinden. Hoffen Sie, dass we-
nigstens diese Veranstaltung ohne 
Probleme ausgetragen werden kann? 
Oder wird die Laufsaison in Nord- 
sachsen jetzt gleich komplett abge-
sagt?
Im Verein haben wir uns abgestimmt, 
dass der Lauf vorerst zum Termin or-
ganisiert werden soll. Auch hier sind 
wir von den allgemeinen Verordnun-
gen abhängig. Im Vorstand wollen 
wir uns dennoch zeitnah über den 
weiteren Organisationsverlauf ver-
ständigen beziehungsweise einigen.

Was erhoffen Sie sich für den Sport 
im Landkreis nach der Pandemie?
Wünschen würde ich mir gerne wie-
der eine sportliche Normalität in den 
Vereinen und Kommunen. Aufgrund 
der Größe des organisierten Sportes 
sind die Vereine ein wichtiger Be-
standteil für das gesellschaftliche und 
soziale Leben in der Region. Weiter-
hin hoffe ich für den City-Nachtlauf, 
dass trotz des Ausfalls in diesem Jahr 
auch unsere Förderer und Sponsoren 
uns im nächsten Jahr wieder tatkräf-
tig unterstützen. An dieser Stelle noch 
einmal ein großes Dankeschön an die 
Unterstützer der letzten Jahre. 
                Gespräch: Christian Kluge

Sven Kaminski, 
Geschäftsführer Kreissportbund Nordsachsen
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FUSSBALL. Nicht nur den Profis der 
oberen Ligen haben die jüngsten 
Beschlüsse der Regierenden keine 
konkreten Anhaltspunkte in Rich-
tung Rückkehr zum Spielbetrieb ver-
mittelt. Und so wird es auch über 
den bisher als Stichtag geltenden 
19. April hinaus keinerlei Aktivitä-
ten im lokalen Fußball geben, wie 
Chefansetzer Volkmar Beier vom 
Nordsächsischen Fußballverband 
gegenüber der Torgauer Zeitung 
(TZ) bestätigte. Die Generalabsage 
wurde bis zum 3. Mai erweitert.
Dabei hoffe man natürlich – wie auch 
die Sportler in allen anderen Sport-
arten – auf einen möglichst kompli-
kationsarmen weiteren Verlauf der 
Pandemie, um endlich wieder – in 
welchem Tempo auch immer – zu 
einer sportlichen Betätigung zurück-
kehren zu können.
Klar, dass sich auch die im Sächsi-
schen Fußball-Verband (SFV) orga-
nisierten Kicker und Funktionäre in 
den kommenden Wochen Gedan-
ken zu einem möglichen Weg aus 
dem Fußball-Lockdown machen. So 
wird es in der nächsten Woche – kon-
kret am Dienstag, dem 21. April – 
zu einer Videokonferenz kommen, 
zu der Sachsens Fußballchef Her-
mann Winkler die Präsidenten der 
SFV-Kreisverbände  eingeladen hat. 
Wie die TZ in Erfahrung bringen 
konnte, dürften dabei zwei Varian-
ten für die Zeit nach den wie eine 
Ewigkeit erscheinenden fußballlo-
sen Wochen im Mittelpunkt stehen.

Variante Eins: Ende Juni wie ge-
wohnt Schluss
Diese erste Variante sollte jene mit 
dem geringsten Aufwand und dem 
einfachsten Prozedere sein. Das wür-
de bedeuten: Die Saison würde mit 
dem 30. Juni wie gewohnt enden, 

egal, ob bis dahin weitere Spiele ab-
solviert werden oder nicht. Es gäbe, 
unabhängig vom Tabellenstand, we-
der Absteiger noch Aufsteiger. Für 
die Spitzenteams, die zuletzt noch 
im Titelkampf waren, könnte ledig-
lich über ein Hintertürchen der 
Sprung in die nächsthöhere Klasse 

möglich werden.
Erste Voraussetzungen dafür wären 
freiwerdende Startplätze in den je-
weiligen Klassen – aus welchen 
Gründen auch immer das passiert. 
Erwähnte Spitzenteams – in der 
Nordsachsenliga beispielsweise kä-
men dafür der SC Hartenfels 04 Tor-

gau und die SG Zschortau in Frage 
– müssten dann beim SFV-Staffel-
leiter den Antrag auf Aufnahme in 
die Spielklasse durch Übernahme 
des freigewordenen Platzes stellen. 
Ein verbrieftes Recht auf ein solches 
Prozedere inklusive der Aufnahme 
in die höhere Klasse gibt es dabei 
nicht. Die Entscheidung ist aus-
schließlich dem SFV überlassen. Bei 
dieser Variante würde es dann im 
August beziehungsweise im Sep-
tember den gewohnten Start in die 
neue Saison 2020/21 geben.

Variante Zwei: Saison bis zum Jah-
resende
Die zweite Variante würde nach ei-
nem noch weiter verlängerten Lock-
down die Möglichkeit ins Auge fas-
sen, die aktuelle Saison mit der noch 
ausstehenden Rückrunde in der Zeit 
zwischen September und Novem-
ber dieses Jahres bis zum Ende fort-
zuführen. In diesem Fall gäbe es 
dann reguläre Meister, Aufsteiger 
und Absteiger. Allerdings wären für 
ein solches Szenario Änderungen 
im Bereich Spielerverträge, Wech-
selmodalitäten im gesamten Frei-
staat erforderlich. 
Eine weitere Konsequenz wäre die 
Änderung des Ablaufes der folgen-
den Saison. Um wieder in den be-
währten Rhythmus von Juli bis Juni 
zu kommen, müsste die neue Sai-
son wohl in einer einfachen Runde 
eventuell mit Play-Offs von Febru-
ar bis Juni 2021 ausgetragen wer-

den. Ein Unterfangen, das noch mal 
einen gehörigen zusätzlichen logis-
tischen Aufwand bringen könnte. 
Aber eben auch ein Weg, um zur 
Normalität zurückkehren zu kön-
nen.

Und was wird aus dem Bärenpo-
kal?
Und was wird inmitten all dieser Va-
rianten, Diskussionen, Probleme mit 
dem Pokalwettbewerb? Gibt es in 
diesem Jahr womöglich gar keinen 
Gewinner des TZ-Bärenpokals? 
Volkmar Beier will – wie alle Ver-
antwortlichen für das Spielgesche-
hen im sächsischen Fußball – die-
ses Horrorszenario unbedingt ver-
meiden. „Selbst bei einem Saison-
ende zum 30. Juni infolge einer 
weiter verlängerten Generalpause 
könnte die Pokalkonkurrenz zu Ende 
gebracht werden“, versichert er.
Eine spezielle Variante wäre die An-
setzung der beiden noch ausstehen-
den Halbfinals und des Finals vor 
Beginn der neuen Saison im August 
diesen Jahres beziehungsweise An-
fang September.
Mit Blick auf die zweite Variante 
würde das Pokalgeschehen sicher 
problemlos in den Herbst integriert 
werden können. Auf jeden Fall soll 
es in diesem Wettbewerb am Ende 
einen regulären Sieger geben. Ob 
das Finale dann auch im gewohn-
ten Rahmen ausgetragen werden 
kann, steht allerdings zum jetzigen 
Zeitpunkt in den Sternen.  SPB

Finale 2019: Hartenfels gegen Krostitz II. Ob und wann das Endspiel 2020 ausgetragen wird, ist unklar. Foto: TZ/Archiv

Läufermassen beim City-Nachlauf 2019 – in diesem Jahr müssen die Torgauer auf dieses Bild verzichten. Fotos: TZ/Archiv

Sven Kaminski macht beim Nachtlauf auch als Moderator eine gute Figur. 


