
ABSAGEN 
 
Liebe Radsportfreunde, 
der Radcenter-HEISS-Cup besteht aus neun Rennen. Vier davon mussten von den 
Veranstaltern aufgrund der Covid-19-Pandemie bereits abgesagt werden. 
Möglicherweise sind noch weitere Absagen notwendig. 
Es macht daher keinen Sinn, den Radcenter-HEISS-Cup in diesem Jahr 
durchzuführen. 
Nach Rücksprache mit dem Sponsor und dem Radsportbezirk Schwaben sage ich 
als Cupleiter den Radcenter-HEISS-Cup 2020 ab und hoffe, dass die Rennserie im 
kommenden Jahr wieder durchgeführt werden kann. 
Darauf hinzuweisen ist aber, dass bisher nur die ersten vier Rennen des Cups 
abgesagt sind. Die restlichen Rennen finden, falls sie nicht doch noch von den 
Veranstaltern abgesagt werden sollten, statt. 
Mit sportlichen Grüßen 
Klaus Görig 
Straßenfachwart und Kampfrichterobmann   
 
 
 
 
 

Der Corona Virus macht auch nicht Halt beim RC Allgäu 

 

 Es wurden letztes Wochenende kurzfristig die DM der Senioren im Langlauf in 
Bodenmais abgesagt, bei denen Erwin Haas zu den Favoriten in seiner Altersklasse 
zählte.  
 
Auch das Radrennen 20. Allgäuer Straßenpreis mussten wir absagen. 
 
Die EM im Duathlon in Alsdorf am 19. April wurde abgesagt. Da waren die 
Triathlonsportler Jürgen Hanshans und Christine Dorer gemeldet. Sie hatten große 
Chancen in ihren Altersklassen aufs Treppchen zu kommen. 
Auch der Seitz Laufsporttag in Kempten am 26. April, musste auf den 11. Oktober 
verlegt werden. Dort waren auch sehr viele Sportler vom RC Allgäu angemeldet. 
 
Wie es mit denm Terminkalender im Sport zur Zeit weitergeht weiß niemand. Auch 
ein Training in Gruppen ist zur Zeit nicht zulässig, ebenso ist das Schwimmtraining 
nicht möglich, da alle Hallenbäder geschlossen haben. 
 
Bisher darf man ja noch alleine joggen und radeln, aber wie lange noch. Die 
Gesundheit und das Verlangsamen des Corona Virus ist zur Zeit wichtiger. Das 
müssen auch die Sportler akzeptieren. 
 
Mein Spruch zur Zeit ist: Das Sportlerherz weint zur Zeit aber Gesundheit geht vor. 
 
Der RC Allgäu dankt allen Sponsoren die uns in der jetzigen Zeit trotzdem 
unterstützen. 
 
Foto in der neuen Langlauf-Bekleidung von Erwin Haas 


