Stellungnahme des Orgateams des Deutschlandturniers zu Corona
Derzeit beherrscht nur ein Thema ganz Deutschland – Covid-19 (Corona-Virus).
Natürlich macht das auch vor uns als Orgateam und dem Deutschlandturnier der
Finanzämter vom 10.-12.09.2020 in Heidelberg nicht halt.
Wir sind mit diesem Thema konfrontiert und unsere aktuelle Lage und unsere
Gedanken hierzu wollen wir auch mit euch teilen.
Insgesamt haben sich über 4200 Sportler und Fans für das Deutschlandturnier
angemeldet. Vielen Dank an erster Stelle für das riesige Interesse an dieser
Veranstaltung, wir sind überwältigt von der Resonanz.
Damit ist aber auch eine große Verantwortung verbunden.
Seit nunmehr eineinhalb Jahren sind wir vom Orgateam am Planen, Vorbereiten und
Organisieren und haben dabei einige Stolpersteine aus dem Weg räumen können.
Mit den Anmeldungen seit Februar wurde aber nun die heiße Phase eingeläutet,
in der viel Arbeit auf uns wartet – und dann kam Corona.
Es ist derzeit nicht absehbar, wie sich die Situation in den nächsten drei Wochen oder
auch drei Monaten entwickeln wird. Die Bandbreite reicht von „es ist alles wieder normal“
bis hin zu einem rasanten Anstieg der Erkrankten.
Vor diesem Hintergrund können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch keine adäquate Antwort
darauf geben, ob das Turnier stattfinden kann oder nicht.
Aber wir denken positiv und gehen zum jetzigen Zeitpunkt einfach davon aus, dass das
Turnier in 6 Monaten stattfindet. Bis dahin laufen unsere Vorbereitungen und die
Organisation weiter – soweit es uns unter den aktuell stark eingeschränkten Bedingungen
möglich ist. Die Planungen müssen schon aus dem Grund weiterlaufen, da uns sonst in
vielen Bereichen die Zeit davon rennt, um alles zu organisieren. Auch mit dem
Bewusstsein, dass das Turnier letztendlich vielleicht doch nicht stattfinden kann.
Es bleibt aktuell abzuwarten und zu schauen, wie sich die Lage weiter entwickelt.
Vielleicht sind wir Ende April/Anfang Mai schon etwas schlauer, in welche Richtung die
weitere Entwicklung geht.
In diesem Sinne hoffen wir - wie alle, die sich angemeldet haben - dass das Turnier im
September stattfinden kann. Bitte helft alle mit, indem ihr euch an die vorgeschlagenen
Verhaltensweisen (Hygieneetikette, insbesondere Abstand und Vermeidung unnötiger
Kontakte) haltet. Momentaner Verzicht bedeutet nachhaltige Lebensqualität für alle.
Wir informieren euch, wenn sich aus unserer Sicht neue Erkenntnisse ergeben.
Bis dahin verbleiben wir mit den besten Wünschen und einem Bleibt gesund
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