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Liebe Sportfreund*innen, 

vor einer Woche mussten wir aufgrund wieder steigender Corona-Infektionen in ganz Deutschland die 

Durchführung der DM Schüler absagen. Kurz zuvor musste bereits die DM Jugend in Nagold gestrichen 

werden. Damals lag die Zahl der bundesweiten Neuinfektionen zwischen 6000 und 7000/Tag. Aktuell 

jagt ein Höchststand den nächsten und für gestern waren mehr als 11.300 Neuinfektionen/Tag 

gemeldet1. 

Diese rasante Steigerungsrate und die damit verbundenen individuellen Infektionsrisiken für 

jede/jeden Einzelne(n) von uns bedingt, dass die DGJ nicht wie noch Ende der letzten Woche 

angedacht, eine dezentrale Durchführung einer Schülermeisterschaft anstrebt und organisiert. Die 

unterschiedliche Lage und Entwicklung in den Ländern machen eine Planung dazu mittlerweile 

unmöglich und in bestimmten Bereichen sind solche Veranstaltungen schon nicht mehr zulässig oder 

verantwortbar. Wie die Lage in drei Wochen aussieht kann niemand sagen, eine Entspannung ist 

jedoch sehr unwahrscheinlich. 

Möglicherweise gelingt es uns aber zum Jahresende hin eine Schüler-Bestenliste zu erstellen, die einen 

bundesweiten Vergleich wenigstens zum Teil möglich macht. Falls auf Länderebene regionale oder 

dezentrale Schülerwettkämpfe durchgeführt werden (können), bitten wir um Einsendung der 

Ergebnisse zur Erstellung eines solchen Rankings. Wir haben folgende Kriterien überlegt: 

 

 die Bestenliste wird zum Jahresende erstellt 

 gewertet werden: Reißen/Stoßen/3-Sprung/Schockwurf/Pendellauf 

 die Technikwertung wird in der Bestenliste 2020 nicht berücksichtigt 

 der Wettkampf muss zwischen dem 01.10. 2020 und 13.12.2020 in Anlehnung an Ziff. 2.5 des 

Jugendsportprogramms der DGJ durchgeführt worden sein. 

 die Einsendung der Ergebnisliste (als Exceltabelle) ist bis 15.12.2020 an das Jugendsekretariat 

möglich, danach erfolgt die Veröffentlichung auf der Homepage des BVDG 

 

                                                           
1 Zum Zeitpunkt der Absage des DGJ-Jugend-/Schülerpokals im März 2020 lag die Zahl der 
Neuinfektionen bei 4000/Tag. 
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Für den Bereich der Jugend möchten wir in diesem Jahr neue Wege gehen. Gerade laufen sehr 

konkrete Überlegungen zur Durchführung eines reinen Online-Wettkampfs, der „DGJ Online Jugend-

Challenge 2020“ am 28./29.11.2020. Das Vorbereitungs-Team, bestehend aus DGJ-Jugendausschuss 

und hauptamtlichen Mitarbeitern aus dem Bereich Leistungssport des BVDG, ist überzeugt davon, 

einen Wettkampf auf die Beine stellen zu können, der tatsächlich dezentral -von jeder Trainingsstätte 

aus- durchgeführt werden kann. Einzige Voraussetzungen sind, dass die Jugendlichen sich nicht alleine 

in der Halle befinden, es dort eine Internetverbindung gibt und zwei internetfähige Geräte vorhanden 

sind. Aus technischer und organisatorischer Sicht könnte das DM-Jugend-Teilnehmerfeld der letzten 

Jahre (60-70 Sportler*innen) an dieser Wettkampfform teilnehmen. Details zur „DGJ Online Jugend-

Challenge 2020“ findet ihr hier (https://german-weightlifting.de/meldungen/dgj-online-jugend-

challenge). Einschränkend müssen wir gleich erwähnen, dass auch diese Wettkampfform nur 

durchgeführt wird, wenn es am Veranstaltungstag zulässig ist. Das heißt, wenn Trainingsstätten nicht 

wieder flächendeckend geschlossen werden müssen. 

Wir sind uns bewusst, dass dezentral oder online durchgeführte Wettkämpfe niemals mit 

Wettkämpfen vor Ort, bei denen Stimmung entsteht, direkte Konkurrenzsituationen herrschen und es 

die Möglichkeit für persönliche Begegnungen gibt, vergleichbar sind. Im Moment geht jedoch die 

Sicherheit und Gesundheit aller vor. Wir alle haben aktuell eine hohe Verantwortung und jede/jeder 

Einzelne von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass die Zeitspanne zurück zu realen Wettkämpfen 

nicht unbestimmbar lang sein wird. 

 

Mit sportlichen Grüßen und bleibt alle gesund! 

 

Carsten Diemer im Namen des Jugendauschusses der DGJ 
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