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Ausführliche Informationen für Gutscheine für angemeldete Teilnehmer 

Athen, 26. April 2020 

Sehr geehrte registrierte Teilnehmer der 3.Weltbetriebsportspiele 2020 (WCSG) in Athen 

Wir haben Verständnis, wie sich die Verbreitung von Covid-19 dramatisch auf unser Leben und wir sprechen 

den Menschen und Familien, die unter den Folgen der Pandemie gelitten haben, unser tiefstes Mitgefühl aus. 

Diese Situation hatte natürlich auch Auswirkung auf die Umsetzung der 3. Weltbetriebsportspiele in Athen 

was die Verlegung der Spiele auf 2021, wie die meisten großen Sportereignisse des Weltverbands für 

Betriebssport (WFCS) angekündigt haben. Die weltweite Sportreisegemeinschaft versucht, wie jeder andere 

auch, diese außergewöhnliche Situation zu meistern. 

Als Organisatoren der Weltbetriebsportspiele 2020 arbeiten wir hart daran, verschiedene Probleme im 

Zusammenhang mit den Spielen unter den gegebenen Umständen zu lösen. Wir verstehen die Besorgnis der 

Teilnehmer, die ihre Anmeldegebühren bereits bezahlt haben. Unsere Priorität ist es, alle unsere geschätzten 

Teilnehmer mit dem Respekt zu behandeln, den sie verdienen, und das gleiche oder sogar ein höheres 

Serviceniveau anzubieten. Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, alle, die an dieser Veranstaltung beteiligt sind 

oder von dieser abhängig sind, sowohl gesundheitlich als auch finanziell zu schützen. 

Angesichts der beispiellosen Wende haben der griechische Staat und andere EU-Länder kürzlich ein Gesetz 

verabschiedet, das -Organisationen in der Reisebranche ermöglicht, einen 18-Monats-Gutschein auszustellen, 

anstatt eine sofortige Rückerstattung. Diese Richtlinie gilt für die kürzlich vom WFCS-Präsidenten 

angekündigte WCSG Athen 2020 sowie für die diversen Veranstalter der Spiele, die von den Organisatoren 

Einzahlungen erhalten haben. 

Der Gutschein deckt Ihre Anzahlung (-en) für Ihre Buchung vom 17. bis 21. Juni 2020 (ursprünglicher Termin 

der  WCSG Athen 2020) sowie die Kosten der zusätzlichen Übernachtungen und Ausgaben über Erasmus 

(unser offizielles Reisebüro) vollständig ab, und bietet Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, an der neu 

geplanten WCSG teilzunehmen, die im Juni 2021 in Athen stattfinden wird (Termine werden in Kürze von der 

WFCS bekannt gegeben), mit den gleichen Geschäftsbedingungen und unabhängig von einer Erhöhung der 

Hotelpreise. 

Wenn Sie (oder eine Ersatzperson) Ihren Gutschein trotz Ihrer Teilnahme an der WCSG 2021 in Athen nicht 

einlösen, wird Ihnen der gesamte Betrag zum 30. Juli 2021 rückerstattet, sofern Sie uns vom 8. Juni bis 30. 

September 2020 über Ihre Absage der Teilnahme informieren. Dieser Zeitrahmen bietet Ihnen ausreichend 

Zeit, um Ihre Teilnahme an den neu geplanten Spielen zu planen und Ihre Flugscheine und andere 

Reiseplanung für das nächste Jahr zu übertragen. 
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Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die diese neue Regelung verursachen könnte, aber denken Sie bitte 

daran, dass wir, wie alle internationalen Unternehmenssportverbände, eine gemeinnützige Organisation sind! 

Wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam dabei sind und möchten uns im Voraus für Ihre Solidarität 

bedanken! 

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihnen die gleiche Flexibilität und den gleichen Respekt zeigen, Ihre 

Registrierung zu ehren und Ihnen eine großartige Erfahrung bieten werden! Als Zeichen unserer Schätzung 

möchten wir Ihnen zwei Mahlzeitengutscheine für die Spiele kostenlos zur Verfügung stellen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und freuen uns sehr darauf, Sie nächstes Jahr in 

Griechenland herzlich willkommen zu heißen! 

ORGANISATIONSAUSSCHUSS ATHEN WCSG 2020

mailto:welcome@athens.org
http://www.athens2020.org/

