Bachen, Keiler, Frischlinge!
Liebe Teilnehmer des HARZER KEILER RUN 2020,
normalerweise sind wir es gewohnt, durchweg positiv von unserer kleinen aber feinen
Laufveranstaltung zu berichten. Mal vor lauter Vorfreude auf eine kommende Runde, mal in tiefer
Dankbarkeit für eine Saustarke gelungene Veranstaltung. So weit so gut. Das im Jahr 2020 einiges
anders laufen wird als man es gewohnt war, wurde sehr schnell klar und so konnten wir gerade
rechtzeitig die Reißleine ziehen und unsere Veranstaltung (damals vorsorglich) absagen.
Ihr alle habt ein Recht darauf einen aktuellen Sachstand zu erfahren.
Wir möchten an dieser Stelle ein klares Statement zu den Fakten geben.
1. Nein, wir haben keinerlei Interesse daran Euch hinzuhalten.
2. Ja, uns ist es wichtig dass der Vorgang zu unserer aller Zufriedenheit abgewickelt wird.
3. Nein, wir haben als ausrichtender gemeinnütziger Turn-/Sportverein keine Versicherung, die
eventuelle Pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen abdeckt.
4. Es gibt offiziell bis zum heutigen Tag keinen Hinweis auf den Verlust der Startgelder. Unser
Dienstleister, benötigt nach eigener Aussage nur länger die Gelder auszuzahlen.
5. Stünden uns die Startgelder physisch zur Verfügung wäre der Vorgang evtl. bereits
abgeschlossen (These nach persönlicher Betrachtung, nicht repräsentativ für den
ausrichtenden Verein)
6. Wir haben den persönlichen Kontakt mit unserem Dienstleister eingestellt und
kommunizieren ausschließlich über einen Rechtsbeistand.
7. Wir verzichten Bewusst auf die Kommentierung der verschiedenen Facebook-Beiträge,
Positiv wie Negativ. (schreibt uns gern persönlich an, wir versuchen uns zu kümmern)

Als kleiner persönliche Abschluss zu diesem Statement:
Es tut uns von Herzen leid, dass unser kleiner Lauf einen so faden Beigeschmack bekommt.
Ebenfalls tut uns sehr leid, dass nun bereits November ist und Ihr bis zum heutigen Zeitpunkt sehr
wenig von uns gehört habt. Wir sind davon ausgegangen, diese unangenehme Geschichte so
kurzfristiger für Euch und uns regeln zu können.
Wir melden uns wieder, versprochen!
Für das Orga-Team des HARZER KEILER RUN
Stefan

