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Coping with the Covid-19 Pandemic as an Athlete 

Coping with the C O R O N A  V I R U S  Pandemic  
 

By Wolfgang Ritte 

Dear Masters Athletes, 

The coronavirus is a danger to all mankind. The UN Secretary General Guterres rightly calls it 

"a health threat such as we have never known." 

 

My family takes this threat very seriously, avoids social contacts as much as possible and 

follows the hygienic instructions. 

 

It is necessary to give up our beloved sport in public for a certain period of time and look for 

alternatives in order not to endanger our health and that of others. 

 

For my family and me, sport has been part of our lives since childhood, especially pole 

vaulting. The corona pandemic forces us to look for alternatives to athletics in private 

surroundings. 

 

Now it is time to look for alternatives to athletics in our private lives. We do our running 

training alone or at most in pairs on lonely paths, which we have measured for our running 

ABCs and sprints. Discipline-specific drills can also be done on these paths or in our own 

garden, such as a high bar. For our strength and gymnastics training we have different 

equipment available in our house and garden. Unfortunately, we do not have a pole vault 

facility at our disposal. So we miss the unique high feeling that we as pole vaulters have 

enjoyed since our childhood in technique training and competition. 

 

Observe the instructions regarding hygiene and social contacts, so that we can once again 

pursue the most beautiful triviality in the world, athletics, without restrictions in the 

foreseeable future! 

 

All the best, stay healthy! 

Wolfgang Ritte with family 

Free translation by A.H 
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Wolfgang Ritte:  

Liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten! 

Die Covid-19 Pandemie ist eine ernste Bedrohung 
Wir sollten diese Bedrohung also sehr ernst nehmen und uns an die von uns verlangten 

Einschränkungen für unser tägliches Leben halten, die hygienischen Hinweise sehr ernst 

nehmen und soziale Kontakte möglichst vermeiden. Nur so können wir eine schnelle 

Ausbreitung des Virus und damit eine Überforderung unserer Gesundheitssysteme 

vermeiden. 

Auch wenn wir es sehr bedauern, halten wir die Absage von Sportveranstaltungen 

(Olympischen Spiele, Fußballeuropameisterschaft usw.) und natürlich auch die Verlegung 

der internationalen Meisterschaften für uns Oldies für absolut richtig. 

Wir müssen für einen gewissen Zeitraum unsere liebgewonnenen Gewohnheiten 

einschränken, um unsere Gesundheit und die anderer nicht zu gefährden. 

Die allermeisten Menschen sind vor diesem Hintergrund mit den erforderlichen 

Einschränkungen in der persönlichen Freiheit einverstanden und suchen in ihren 

Tagesabläufen nach Alternativen. 

Alternatives Training 
Für meine Familie und mich gehören der Sport und insbesondere die Leichtathletik und hier 

vor allem der Stabhochsprung seit unserer Kindheit zu unserem Leben. Leichtathletik ist aus 

unserem Leben nicht wegzudenken. Deshalb suchen wir nach Alternativen in dieser 

schwierigen Zeit, denn auf unseren Sport wollen wir möglichst nicht verzichten. Unser 

Lauftraining absolvieren wir so z. B. allein oder maximal zu zweit auf einsamen Wegen, die 

wir z. B. für unser Lauf-ABC und unsere Sprints entsprechend vermessen haben. 

Disziplinspezifische Drills können ebenfalls auf diesen Wegen oder aber im eigenen Garten 

durchgeführt werden. Für unser Kraft- und Turntraining stehen im Haus und Garten 

unterschiedliche Geräte zur Verfügung. Das einzige, was uns tatsächlich etwas belastet, ist 

die Tatsache, dass wir unsere Stabhochsprunganlage seit vielen Tagen nicht nur nicht mehr 

genutzt, sondern nicht einmal mehr gesehen haben. Unsere exzellenten Sportanlagen auf 

dem Bayer-Gelände in Uerdingen (Covestro Sportpark) sind – wie alle Sportanlagen im Lande 

- gesperrt. Uns fehlt das einzigartige Gefühl, dass wir als Stabhochspringer seit unserer 

Kindheit beim Techniktraining und im Wettkampf genießen. 

Beachtet die Hinweise zur Hygiene und bzgl. der Sozialkontakte, damit wir in absehbarer Zeit 

wieder die schönste Nebensache auf der Welt, Leichtathletik, uneingeschränkt betreiben 

können. 

 

Alles Gute, bleibt gesund! 

Viele Grüße vom Niederrhein senden 

Wolfgang Ritte mit Familie 
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Review: Supplementary some photos (by Alfred Hermes).   

 

 

EMACS Venice 2019, 100mH 
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Waiting for the restart of the competition, which has been postponed due to bad weather, 

symbolic for the current time of the corona crisis (EMACS 2019). 

 

Extract of the results: EMACS 2019 Venice (ITA) 

Pole Vault M65 

1  RITTE Wolfgang 1953 M65  GERMANY 3.65      European Champion 
 

      

100m Hs H84-8.00 M65 

1  RITTE Wolfgang 1953 M65  GERMANY 16.34  European Champion 
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Memories of the World Masters Championships in Lyon in 2015 (Photos A.h) 

 

 

 

WMACS Lyon 2015:  Ritte, Wolfgang M62 Germany 4,00m 

 


