
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bestimmungen wie Maskenpflicht 
und dem Einhalten des Sicherheitsab-
standes führte zu Einschränkungen und 
oft auch zur Streichung oder 
Stornierung von alljährlichen Laufver-
anstaltungen.  Dadurch gab es auch ein 
Umdenken und zusätzliche Kreativität 
damit der freizeitliche Laufsport nicht 
ganz unterging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beim Laufen als Teil einer organisierten 
Veranstaltung hatte man wegen der 
Menschenmassen Bedenken und sah 
deshalb wie schon im März Rundbrief 
berichtet ein „Virtual-Run“ als 
Teillösung.  Bis zur gegenwärtigen Zeit 
war solch ein virtueller Lauf meistens 
nicht bekannt oder er war keine 
zusätzliche Mitlaufmöglichkeit bei 
öffentlichen Veranstaltungen. 

Mit der teilweisen Lockerung der 
Ausgangssperre wurde die Stornierung 
von Laufveranstaltungen in Kalifornien 
wieder aufgehoben und diese finden mit 
einer etwas reduzierten Teilnehmerzahl 
wieder statt.  Die Teilnehmer werden in 
WAVES (Wellen) eingeteilt und in 
kurzen Abständen von 10 Sekunden 
einzeln losgeschickt. Während des 
Laufes darf man die Maske abnehmen. 
Teilnehmer werden aufgefordert erst 5 
Minuten vor Start anzukommen und 
nach dem Lauf wieder abzuziehen.  Die 
üblichen Feierlichkeiten mit Freibier 
sind weiterhin abgesagt. 
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Laufveranstaltungen.... 

Ein Blick auf die Lage in 2021 zeigt eine 
Rückkehr der Veranstaltungen die 
letztes Jahr nicht mehr stattfanden. 

So auch der Support the Blue Run 
(Polizeilauf) der immer für  Ende 
Februar geplant war und dieses Jahr auf 
Anfang Mai verschoben wurde. 

 

Der Chocolicious Lauf fand anstatt 
Januar erst diesen Monat statt. 

 

 

 

 

 

 

Diese Nummer war in der WELLE mit 
Startzeit von 8.10 Uhr. 

Wie immer nahm dieses IPA Mitglied am 
Lauf teil.  Die blaue Mütze mit IPA 
Abzeichen kam von der im Januar 
erwähnten Schweizer Firma 
https://shop.metal-badge.ch/ipa-overview/ 

 

CORRIDAS POLICIALES 
LATEINAMERIKA 

Im Mai 2018 Rundbrief wurde kurz 
über die Laufveranstaltungen in Süda-
merika zur Unterstützung der Polizei 
berichtet. Diese Läufe wurden 2020 
auch abgesagt aber es regt sich wieder 
etwas in Chile, mit der für diesen Juni 
geplanten 21. CORRIDA zum Jubiläum 
der chilenischen Kripo (PIC). 

 

 

 

 

 

 

Bei den Auskünften über diesen Lauf 
wurden keine Corona bedingten 
Beschränkungen erwähnt. Es gibt aber 
Umziehkabinen, Trinkwasser  und 
Toiletten. Für die ersten drei Plätze in 
den verschiedenen Kategorien gibt es 
sogar Geldprämien. 

https://eldeportero.cl/corrida-policia-de-
investigaciones/ 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://shop.metal-badge.ch/ipa-overview/
https://eldeportero.cl/corrida-policia-de-investigaciones/
https://eldeportero.cl/corrida-policia-de-investigaciones/
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IMPFNACHWEIS für Reisende 

Im letzen Rundbrief erwähnte ich die 
bestehenden staatlichen Programme für 
Vielfliegende und der damit verbundene 
digital lesbare Ausweis der mit einer 
Datenbank verbunden ist.  Es wäre 
relativ einfach diese mit Impfdaten zu 
erweitern.  Ein diesbezüglicher Vor-
schlag den ich an die US Senatorin 
Feinstein weitergab verlief im Sand. Es 
gab keine Antwort auf den Vorschlag. 

 

 

 

Die Priorität oder Reihenfolge der 
Impfungen ist staatlich festgelegt, und 
diese Regeln sind nicht länder-
überschreitend einheitlich. 

KOLUMBIEN 

 

 

 

Wegen fehlendem wissenschaftlichen 
Nachweis oder Ungewissheit über 
eventuelle Gesundheitsschäden bei der 
Impfung von Personen unter 16 Jahren 
sind diese bis aufs Weitere nicht in dem 
Impfprogramm aufgenommen.  Ein 
großes Problem in Kolumbien sind auch 
die mehr als 6 Millionen Flüchtlinge und 
andere Migranten, hauptsächlich aus 
Venezuela.  Der Staat schließt diese 
Menschengruppen aber beim 
Impfprogramm nicht aus  und überlegt 
sich ständig wie man diese Gruppen am 
Besten am Impfen beteiligen kann.  
Dazu kommt auch noch eine 
beträchtliche oder vermutete große 
Dunkelziffer an Personen die weder 
registriert noch ihre Personalien 
sonstwie vom Staat erfaßt sind. 

Die Impfreihenfolge ist in sechs Etappen 
eingeteilt. 

Erste Etappe: 
1. Personen über 80 
2. Personen deren Aktivitäten sie mit 

COVID-19 Patienten in Berührung 
bringt 
 

Zweite Etappe: 
1. Personen zwischen 60-79 
2. Personen mit Dienstleistungen im 

Gesundheitswesen  
 

Dritte Etappe: 
1. Personen mit besonderen 

Erkrankungen 
2. Lehrer bis zur  educación media 

(Mittelschule) 
3. Personen die Schutzbedürftige 

betreuen 
4.  Sicherheitsbehörden (Polizei, Militär) 
 
Vierte Etappe: 
1. Inhaftierte Personen und das damit 

verbundene Personal 
2. Obdachlose 
3. Flugpersonal mit hohem Risiko 
 
Fünfte Etappe: 
Personen 50-59 und dann absteigend 
bis 16 wenn sie nicht schon zu einer 
anderen Gruppe gehören 
 

MEXIKO 

 
An erster Stelle sind Personen im 
Gesundheitswesen die sich in erster 
Linie mit COVID-19 befassen. Andere 
Personen im Gesundheitswesen und 
Personen mit erhöhten Risiko an 
COVID-19 zu erkranken oder zu 
sterben:  
Erwachsene und generell Personen mit 
chronischen Krankheiten wie Diabetes, 
Adipositas, Asthma, Krebs, AIDS,  und 
Atemwegserkrankungen. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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MEXIKO… 

 
Die weitere Reihenfolge ist alters-
bedingt. 
 
• Personen über 80 
• Personen 70-79 
• Personen 60-69 
• Personen 50-59 
• Personen 40-49 
• Erwachsene mit höherem Risiko auf 

Grund von individuellen Eigen-
schaften wie Armut, inädequate 
Arbeitssituation  

 
https://www.minsalud.gov.co/salud/pu
blica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-
covid-19.aspx 

Mexiko hat außer dem öffentichen oder 
staatliches Gesundheitswesen auch 
noch private medizinische Einrich-
tungen.  Die Beschäftigten in diesen 
Einrichtungen wurden aber bei der 
Impfprioriät ausgelassen.  Diese fordern 
deshalb daß der Staat diese Ent-
scheidung rückgängig macht. 

México: Médicos privados exigen vacunas 
contra COVID-19 
https://apnews.com/article/noticias-
667b258c2b9376b075de85c26919bb7b 

GUATEMALA 

 

 

Die Reihenfolge der Impfungen ist 
folgend: 

Beschäftigte im Gesundheitswesen die 
mit COVID-19 Fällen beauftragt sind. 
(Ärzte, Krankenpfleger, Labor- und 
Verwaltungspersonal) 

 

• Feuerwehr- Rettungssanitäter und  
Bestattungsunternehmer 

• Personal das in Heimen oder 
Einrichtungen für ältere Menschen 
arbeitet, sowie Studenten der 
medizinischen Wissenschaften und 
Personen, die Praktika in Gesund-
heitseinrichtungen absolvieren. 

• Menschen in Altersheimen 
• Erwachsene über 80 
• Erwachsene 70-79 
• Erwachsene 60-69 
• Erwachsene über 18 mit bestimmten 

Erkrankungen 
• Unabdingbare Arbeiter 
• Personen mit erhöhtem Risiko 

Schwangere Personen und Jugendliche 
unter 18 sind vor weiteren Untersu-
chungen über die sichere Anwend-
barkeit und Wirkung der Impfstoffe  
noch nicht eingeplant 

https://www.mspas.gob.gt/noticias/noticias-
ultimas/12-vacuna-covid-19/1182-
trabajadores-de-establecimientos-de-salud-
asistencial-para-casos-covid-19-ser%C3%A1n-
los-primeros-en-recibir-la-vacunacovid19.html 

HONDURAS 

 

 

In der ersten Welle werden alle 
Beschäftigten an der Frontlinie im 
Gesundheitswesen geimpft. 

https://covid19honduras.org/node/849 
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PANAMA 

 

 

Personen mit besonderem Risiko auf 
Grund von Vorerkrankungen und 
Ähnlichem waren die höchste Priorität 
aber wurden dann zugunsten von 
Lehrer herabgestuft und werden in der 
zweiten Impfetappe geimpft. 

https://www.prensa.com/sociedad/suspende
n-vacunacion-de-pacientes-con-
enfermedades-cronicas-para-darle-
prioridad-a-los-docentes/ 

PARAGUAY 

 

 

 

Drei Stufen in der Impfpriorität 

• Beschäftigte im Gesundheitswesen 
Personen über 60 
 

• Personen zwischen 18-59 mit 
Erkrankungen 
Lehrer der Grund-Mittelschule 
Unentbehrliche Beschäftigte mit 
wichtigen Aufgaben wie Militär, 
Polizei, Feuerwehr, Staatsdiener, 
und im Kommunikationswesen. 
Indigene Bevölkerung  

 
• Flughafenpersonal und Beschäftigte 

an den Übergängen der Landes-
grenzen.  Häftlinge. 

 
https://www.vacunate.gov.py/public/xdocum
entos/Lineamientos-Tecnicos-y-Operativos-de-
la-Vacunacion-contra-el-COVID-19-INS.pdf 

 

URUGUAY 

 

 

Die Strategie Uruguays ist dieselbe wie 
bei Impfungen gegen die Grippe. Die 
höchste Priorität haben Personen die 
für einen schweren Verlauf von COVID-
19 besonders anfällig sind. Dazu auch 
Personen deren Beruf sie mit infizierten 
Personen in Kontakt bring. 

Zuerst geimpft werden Beschäftigte im 
Bildungswesen unter 60 Jahren, dem 
Institut für Kinder und Jugendliche 
(INAU), Polizei, Militär, Feuerwehr, 
beim Zoll und Personal an Flughäfen 
und in Grenzgebieten.  

https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/noticias/comienza-
primera-etapa-del-plan-vacunacion-contra-
covid-19 

Wie man sehen kann gibt es Unterschie-
de zwischen den verschiedenen Län-
dern. Die Alterseinteilung in Mexiko ist 
bemerkenswert, mit der separaten 
Kategorie für Personen zwischen 40-49. 

 
 

VENEZUELA 

 

 

Führer von Gesundheitsgewerkschaften 
und der Opposition haben einen Impf-
plan gegen Covid-19 ohne „ politische 
Kriterien"  mit einer Priorität für Ärzte 
und Krankenschwestern gefordert. Viele 
kämpfen gegen das Virus und haben 
keinen Impfstoff während Präsident 
Nicolás Maduro sich schon mit dem 
Sputnik Impfstoff aus Russland impfen 
ließ.  Die staatlich angegebene Anzahl  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.prensa.com/sociedad/suspenden-vacunacion-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-para-darle-prioridad-a-los-docentes/
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Venezuela... 

der schon vorgenommenen Impfungen 
im Gesundheitsweisen schwankt 
zwischen 98.000 und 250.000 
Impfungen. Die Lage in Venezuela ist 
eher ein Durcheinander und es wird 
vermutet daß der Zugang zur Impfung 
politisch bedingt ist.  Die dortigen 
Zustände führen auch zu einer 
anhaltenden Ausreisewelle von Bürger 
die ihre Hoffnung in Kolumbien sehen.   

https://www.el-carabobeno.com/gremios-
de-salud-y-opositores-de-venezuela-exigen-
vacunacion-contra-la-covid/ 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.dailynk.com/english/ 
 
HAFTANSTALTEN IN CHINA VOLL MIT 

ÜBERLÄUFER AUS NORDKOREA 
 
Immer mehr Nordkoreaner flüchten aus 
Hungernot über die Grenze nach China 
wo sie dann von chinesischen Behörden 
festgenommen und in Haft gebracht 
werden.    Nordkoreanische Grenzsol-
daten sind angewiesen auf jeden Flüch-
tenden das Feuer zu eröffnen, jedoch 
überqueren sogar bewaffnete nord-
koreanische Grenzsoldaten die Grenze 
weil sie hungrig sind. Seit Anfang 2020 
hat die chinesische Polizei immer mehr 
Nordkoreaner festgenommen die sie 
jetzt nicht nach Nordkorea zurück-
schicken können. Demzufolge sind die 
Haftanstalten im chinesischen Dandong 
voll mit Überläufer ausgelastet.  
 
"Obwohl die chinesische Regierung 
versucht die Nordkoreaner [zurück 

nach Nordkorea] zu überführen, wird 
ihr Gesuch von den nordkoreanischen 
Behörden aufgrund von COVID-19 
abgelehnt“ sagte eine Daily NK Quelle. 
"Es scheint, daß nordkoreanische Über-
läufer in Haft bleiben werden bis 
COVID-19 ausgestorben ist." 

 
Chinesische Haftanstalt in der Provinz Jiling 

(Daily NK) 
 
Die nordkoreanische Regierung ist stän-
dig daran die Grenze weiter abzusichern 
aber durch die wirtschaftliche Lage 
riskieren manche Nordkoreaner trotz-
dem mit einer illegalen Grenzüberque-
rung ihr Leben. Wie schon in einem 
anderen Rundbrief berichtet sind die 
ehemaligen Schmuggelgeschäfte mit 
denen die Bevölkerung in den Grenzge-
bieten ihren Lebensunterhalt verdienen 
konnte  durch die strengeren Grenzkon-
trollen nicht mehr realisierbar. 
 
Noch im Januar dieses Jahres hat die 
chinesische Polizei zwei bewaffnete 
nordkoreanische Grenzschutzbeamte 
gefangen genommen, die ihrem Hunger 
nicht standhalten konnten, ihren Posten 
verlassen und die Grenze nach China 
überquert haben.  
 
https://www.dailynk.com/english/detention
-facilities-dandong-full-defectors/  
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Vorsitzender hingerichtet 
Kommission für die Umsetzung des 

Fernunterrichtsgesetzes 
 

Die Tageszeitung Daily NK hat kürzlich 
erfahren daß die nordkoreanischen 
Behörden nach einer Untersuchung der 
Organisations- und Beratungsabteilung 
(OGD) in Bezug auf die „nicht ständige 
Kommission für die Umsetzung des 
Fernunterrichtsgesetzes“ des Ministe-
riums für Hochschulbildung, den 
Vorsitzenden der Kommission hinge-
richtet haben und derzeit ideologische 
Maßnahmen ergreifen um die übrigen 
Kommissionsmitglieder zu überprüfen. 
 
Der Vorsitzende hatte bei Bespre-
chungen die politische Führungsspitze 
kritisiert, welche einerseits  Fortschritt 
in der Umsetzung des Gesetzes erwar-
tete aber andererseits nicht die nötigen 
Ressourcen bereitstellte.  
 
https://www.dailynk.com/english/north-
korean-authorities-execute-chairman-distance-
education-act-commission/ 

 
NORDKOREA BEGINNT DEN 

BAU EINES NEUEN LAGERS FÜR 
POLITISCHE GEFANGENE 

(Arbeiterquelle für neue 
Urankonzentrat-Anlage) 

Die Behörden scheinen den Bau des 
Lagers genehmigt zu haben um 
Arbeitskräfte für die Gewinnung und 
Raffination von Uran zu mobilisieren. 
Eine hochrangige Quelle teilte Daily NK 
mit, daß bereits Anstrengungen zum 
Bau eines neuen politischen Gefange-
nenlagers in der Region Pjöngsan 
unternommen werden.  
 
Die Behörden planen die Gefangenen 
unmittelbar nach dem Betreten des 
Lagers in Uranminen und Verarbei-
tungsbetriebe zu schicken, um Uran-
konzentrat zu produzieren.  Wegen dem 
großen Aufand werden auch weitere 

Gefangene aus anderen Gegenden in das 
neue Lager überführt. Ein Namen für 
das neue Lager steht noch nicht fest.  
.  
Die nordkoreanischen Behörden stufen 
die Raffination von Uran als streng 
geheime Industrie ein und gewöhnliche 
Nordkoreaner neigen dazu diese Art 
von Arbeit zu vermeiden, da sie als 
gefährlich angesehen wird." Diese 
Faktoren machen es schwierig Mitar-
beiter für die Arbeit in Uranverede-
lungsanlagen zu rekrutieren.  
 
Kürzlich berichtete Daily NK (Artikel auf 
Koreanisch), dass die Behörden die 
Kontrolle über den Zugang zu Pjöngsan, 
das bereits eine Zone mit beschränktem 
Zugang war, verstärkt und im vergange-
nen Monat zu einer „unabhängigen Zone 
mit beschränktem Zugang“ erklärt 
haben. Es gibt auch Gerüchte über den 
Schmuggel von konzentriertem Uran 
aus Nordkorea in Pjöngschan nach Iran, 
Syrien, Katar und Ägypten, was den 
Behauptungen, daß die nordkoreani-
schen Behörden die Produktion von 
konzentriertem Uran ausweiten, 
Gewicht verleiht. Tatsächlich behaup-
tete die Quelle von Daily NK, dass 
Nordkorea neben konzentriertem Uran 
auch Uranerz schmuggelt.  
 
https://www.dailynk.com/english/north-korea-
begins-construction-new-political-prisoner-camp-
near-uranium-production-facility/ 
 
Bitte unterstützt DAILY NK mit einer 
Spende: 
https://www.paypal.com/donate?token=-
q9mci2T8kaRFaj_fELZvWnp6thI49TQ1eEK3TIhu1pgB
oQalsNcgzMqEQzMQyu9kvGJ80AmnpQfvqDW 
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