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Liebe Teilnehmer des European Event 2020(+1), 
 
eigentlich wäre jetzt unser Treffen schon vorüber und hätte bei hochsommerlichen Temperaturen über 30° C 
stattgefunden. Uns bleibt nun aber ein weiteres Jahr Vorfreude und wir hoffen, dass sich die Ungewissheit 
bezüglich des Corona-Virus bis dahin gelegt hat. Natürlich beobachten wir weiterhin die Situation in allen 
teilnehmenden Staaten zu einer unbeschwerten Teilnahme 2021. Wir werden euch dazu auf dem Laufenden 
halten. 

Die Verschiebung nach 2021 ist nun abgeschlossen. Dies hat einiges an Arbeit gekostet mit dem schönen 
Erfolg, dass alle Teilnehmer jetzt neben ihrem Startplatz auch ein Hotel haben sollten! Übrigens haben nur 
10% der Teilnehmer für nächstes Jahr widerrufen, dies lag im Bereich unserer Abschätzungen. Wir konnten in 
der Zwischenzeit beginnen, die vakant gewordenen Plätze aufzufüllen - einige wenige sind sogar noch frei! 
Wenn ihr also Freunde habt, die Interesse haben, mögen diese bitte eine email an eeoty2020@mgcc.de 
senden. 

Jeder hat nun mehrere Wochen Zeit gehabt, sich zu überlegen, ob er im nächsten Jahr dabei sein möchte. Wir 
verstehen, dass einige Teilnehmer auch in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht verunsichert 
werden, ob sie teilnehmen sollten. Schließlich sind die Auswirkungen in den einzelnen Ländern sehr 
unterschiedlich. 

Wir wollen diese schwierige Zeit gemeinsam meistern – und tatsächlich lässt sich mit peu-a-peu Stornierungen 
keine Veranstaltung in dieser Größenordnung planen. Ihr versteht daher sicherlich, dass wir nun hiermit zur 
Planungssicherheit des „European Event of the Year“ die Möglichkeit der Stornierung aufheben. Es gelten also 
die Bedingungen wie bei der Erstanmeldung. 

Sollte es ganz schlimm kommen, und die Veranstaltung kann auch 2021 nicht stattfinden, oder Restriktionen in 
den anderen Ländern lassen eine Anreise nicht zu, werden wir euch das Startgeld natürlich erstatten. Bis dahin 
gilt: Ihr seid dabei! 

Wir wollen aber optistisch in die Zukunft blicken und freuen uns, euch im nächsten Jahr zu begrüßen. 

Bis dahin bleibt gesund! 

Euer Orgateam 

Website: mgcc-eeoty2020.de 

Facebook-Gruppe zum Event: https://www.facebook.com/groups/EEotY2020 
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