
 

  

2O. INT. GUTENBERG POKAL WIRD VERSCHOBEN 
 
Liebe Sportakrobaten, liebe Trainer, liebe Freunde der Sportakrobatik, 
 
nach Wochen der Herausforderungen und Einschränkungen befinden wir uns alle gemeinsam auf dem 
Weg in eine vorläufige Normalität. 
In Mainz beginnen wir langsam wieder mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebes; weiterhin unter sich 
stets ändernden Auflagen. 
 
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat im Rahmen der zehnten Landesverordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie die Wiederaufnahme des Wettkampfsportes -auch mit Kontakt- erlaubt. 
Nach mehreren Wochen der Beobachtung und Diskussion der aktuellen Situation haben wir jedoch 
schweren Herzens beschlossen, den Jubiläums Gutenberg Pokal zu verschieben. Trotz der positiven 
Entwicklung in Deutschland in den letzten Monaten können wir keine Garantie für eine sichere und 
sorgenfreie Veranstaltung im Oktober 2020 geben. 
 
Grundlage dieser Entscheidung waren insbesondere drei Punkte: 
 
1. Gesundheit 
Die Gesundheit von Sportakrobaten, Kampfrichtern, Trainern, Verantwortlichen, Eltern und Zuschauern 
steht an erster Stelle. Es gilt weiterhin vorsichtig zu sein, um gehäufte Infektionen und eine mögliche 
zweite Infektionswelle zu verhindern. Der Gutenberg Pokal, mit regionalen, nationalen und 
internationalen Sportlern und Gästen, mit möglicherweise schwer nachvollziehbaren Infektionsketten, ist 
hier nicht zuträglich. 
Aus gleichem Grund fehlt uns die Planungssicherheit auch noch im Herbst, zu Beginn der 
Erkältungssaison, die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zu haben. 
 
2. Verantwortung 
Nach fast drei Monaten ohne Training ist ein verantwortungsvoller Wiedereinstieg in das Training 
wichtig. Es gilt Überlastung zu vermeiden und ohne Druck im Training wieder zu alter Form zu finden. 
Somit wäre eine Terminierung dieses Wettkampfes ein falsches Signal. 
 
3. Fair Play 
Es bestehen nicht bei allen regionalen, nationalen und internationalen Sportlern die gleichen 
Trainingsmöglichkeiten. Daher ist es nicht möglich allen Sportakrobaten die gleichen Möglichkeiten in 
der Vorbereitung zu bieten. Ein fairer Wettbewerb ist dadurch nicht möglich. 
 
Wir hoffen auf Euer aller Verständnis für diese schwere Entscheidung. 
 
Aber wir freuen uns sehr ankündigen zu können, dass unser Jubiläumswettkampf, der 20. Internationale 
Gutenberg Pokal im Jahr 2021 vom 15. bis 17. Oktober stattfinden wird! 
Also merkt Euch diesen Termin. Wir hoffen, Euch dann wieder alle gesund und munter in Mainz 
begrüßen zu dürfen. 
 
Bleibt gesund und aktiv! 
 
 
Für den SAV Mainz-Laubenheim 
 
 
Martin Graw 


