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An alle Athleten und Sponsoren       30. März 2020 

 

 

 

Liebe Athleten, Sponsoren, Freunde des Breisgau Triathlons, 

 

leider erleben wir im Moment schwere und ungewisse Zeiten. Das Corona Virus hat die ganze Welt 

fest im Griff. Der Sport tritt immer weiter in den Hintergrund, ist aber für viele trotzdem ein ebenso 

täglicher Begleiter im Leben. 

 

Für viele fallen die ersten Rennen der Saison bereits aus und die Motivation auf ein kontinuierliches 

Training ist für viele sicherlich schwierig. 

 

Im Orgateam um den Breisgau Triathlon ist die Motivation noch voll da und wir hoffen natürlich 

inständig, dass unser Wettkampf stattfinden kann. Es sind noch mehr als 4,5 Monate, in denen viel 

passieren kann. Nachdem einige große Veranstaltungen im Juni und Juli abgesagt sind, würden wir 

uns freuen, euch später im Jahr noch ein schönes Rennen über die Jedermann- und Mitteldistanz 

bieten zu können. 

 

Aktuell haben wir 130 Anmeldungen, mit einem überdurchschnittlichen Anteil an 

Mitteldistanzstartern. Das ist für diese Zeit ein sehr guter Wert. Dafür schon einmal „Vielen Dank“! 

 

Für den Fall einer Wettkampfabsage können wir euch eine teilweise Rückerstattung des Startgelds 

zusagen.  

Wir empfehlen euch, mit einer geplanten Anmeldung weiter zu warten und zwar solange, bis die 

Durchführung gewährleistet ist. Die für den 31.03.20 geplante Startgelderhöhung wird auf den 

30.06.20 verschoben, um euch die spätere Anmeldung bis kurz vor dem Start zum Grundtarif zu 

ermöglichen. So müsst ihr euch vorerst keine Gedanken über eine mögliche Teilnahme machen.  

Eine Entscheidung über eine Absage fällt von unserer Seite frühestens Mitte Juli, sofern es vorher 

nicht schon eine behördliche Anordnung gibt. 

Wir hoffen alle sehr, dass diese unsichere Situation bald vorübergeht. Und wenn wir mit einer 

Absage des Breisgau Triathlons einen Beitrag dazu leisten können, so tun wir das sehr gerne!  

Sportliche Grüße 

Euer Orgateam des Breisgau Triathlons 


