Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Aufwärmwochenende 2020 in Pößneck!
Liebe Laikanerinnen und Laikaner!
Leider müssen wir Euch heute mitteilen, dass wir schweren Herzens, aber im
Interesse unserer aller Gesundheit, gezwungen sind das Aufwärm-Treffen vom
13.-15.03.2020 abzusagen.
Gerade wir doch zumeist etwas Älteren sind anscheinend besonders gefährdet und so
blieb uns gar keine andere Wahl, als nun verantwortungsbewusst zu handeln.
Dies gilt umso mehr, da das Landratsamt von Pößneck die Absage aller öffentlichen
Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen angeordnet hat. Hintergrund ist, dass in
Pößneck ein Corona-Infizierter ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
Hier könnt Ihr alle auch selbst die uns vorliegenden bisherigen Informationen nachlesen:
https://www.otz.de/regionen/poessneck/stadtverwaltung-poessneck-vorsorglich-geschlossenid228600543.html
Damit aber die viele Arbeit, die sich die örtlichen Organisatoren Claudia und Dieter schon
bisher gemacht haben, zum einen nicht ganz umsonst waren und zum anderen um mit
den bereits beauftragten Lieferanten gemeinsam eine akzeptable wirtschaftliche Lösung
zu finden, haben wir uns entschlossen das Treffen zu möglichst gleichen Konditionen in
den September zu verschieben.
Sofern die Verschiebung wie angedacht möglich ist, wird sie das bisher geplante HerbstTreffen vom 18.-20. September 2020 in Rheinland-Pfalz ersetzten.
Sobald wir Klarheit haben, ob eine Verschiebung tatsächlich wie beschrieben oder
zumindest ganz ähnlich erfolgen kann, werden wir Euch umgehend informieren. In
diesem Fall würden wir Euer Einverständnis voraussetzend, die für das
Aufwärmwochenende gezahlten Teilnehmerbeiträge für ein Herbst-Treffen dann ebenfalls
in Pößneck verwenden.
Diejenigen die aber schon jetzt wissen, dass sie im Herbst nicht dabei sein können,
schreiben uns bitte eine Mail an kontakt@laika-club-deutschland.de, damit wir dann
auch schon bald eine Erstattung vornehmen können.
Falls Ihr Fragen zur Absage habt, könnt Ihr gerne in der Geschäftsstelle anrufen.
Der Vorstand bedauert die Notwendigkeit dieser Entscheidung, hofft aber gleichzeitig,
dass Ihr Alle hiermit einverstanden seid.
Wir hoffen natürlich, dass unser Haupt-Treffen in Oberhof nicht auch noch von den
Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sein wird. Dies zeigt sich aber in den
kommenden Wochen.
Für heute verbleiben wir mit dem Wunsch, dass alle Laikanerinnen und Laikaner vom
Corona-Virus verschont bleiben und wünschen Euch daher gute Gesundheit.
Mit lieben Grüßen verbleiben
Yasmine, Achim, Burkhard, Holger und Ulrich
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