TenneT POWERTRIATHLON Trebgast
Liebe Triathletinnen und Triathleten,
die Corona-Krise hat uns weiterhin fest im Griff und schränkt unser aller Alltag ein. Noch
vor Kurzem hoffte jeder, dass sich die Verbreitung des Corona-Virus schnell eindämmen
lassen würde und wir wieder zur Normalität zurückkehren können.
Nun müssen wir leider feststellen, dass die Pandemie sich weiter ausbreitet, Familie,
Verwandte und Kollegen sind immer öfter betroffen und so rücken sportliche
Ambitionen immer mehr in den Hintergrund.
Die Bayerische Staatsregierung unterstreicht diese Tatsache durch ein Verbot von
Großveranstaltungen bis Ende August 2020.
So sehr wir alle auch unseren Sport lieben und uns auf den TenneT POWERTRIATHLON
Trebgast 2020 mit euch gefreut haben, so müssen wir nun dennoch, nach langen
Überlegungen und schweren Herzens, unseren Triathlon für dieses Jahr absagen.
Noch im Februar zeichnete sich ein neuer Teilnehmerrekord ab, wofür wir euch ganz
herzlich Danke sagen möchten und wir uns wirklich gefreut hatten, euch im schönen
Trebgast mit einer tollen Veranstaltung begeistern zu dürfen.
Nun müssen wir aber feststellen, dass es in der momentanen Situation Wichtigeres gibt,
als eine Sportveranstaltung. Denn in diesem Jahr wäre angesichts der Corona Pandemie
wohl leider nicht die gewünschte, ausgelassene Stimmung aufgekommen, die wir sonst
gewohnt sind. Und darüber hinaus steht für uns als Veranstalter die Sicherheit und
Gesundheit von euch Sportlern und Helfern sowie den Zuschauern an erster Stelle.
Außerdem dürfen wir unsere Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei nicht vergessen,
die gerade unermüdlich im Einsatz sind, und an anderer Stelle mehr gebraucht werden
als bei einer Sportveranstaltung.
So bleibt uns nur, Euch für eure Treue zu danken und Euch auf nächstes Jahr zu
vertrösten. Dann hoffen wir, Euch alle wieder gesund und fit bei uns am Start zum
TenneT POWERTRIATHLON Trebgast 2021 begrüßen zu dürfen. Merkt euch gerne den
Termin 27.6.2021 schon vor. Wir freuen uns heute schon auf Eure Anmeldungen.
Alle bereits angemeldeten Teilnehmer werden in den kommenden Tagen eine E-Mail
von uns mit allen relevanten Informationen zur Rückerstattung der Teilnahmegebühren
erhalten. Bitte seht von einer Rücklastschrift ab, da sonst unnötige Kosten entstehen
würden, die wir euch in Rechnung stellen müssten. Wir danken euch für euer
Verständnis!
Bis dahin wünschen wir Euch und Euren Familien Gesundheit und alles Gute für die
kommende Zeit.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
Euer TenneT POWERTRIATHLON Team
Benedikt & Kilian Deichsel
Kontakt: orga@tennetpowertriathlon.eu

