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Hallo liebe Goldwingerinnen u. Goldwinger,
gleich zu Beginn des neuen Jahres mö chten wir die Gelegenheit nutzen, Euch ein glü ckliches und gesundes Jahr 2021 zu wü nschen. Wir hatten die Hoffnung, dass wir bald
weniger von Corona, Krankheiten und sonstigen Einschrä nkungen lesen und hö ren. Auch
sehnen wir uns danach, uns wieder mit gleichgesinnten Goldwingern auf Treffen zu
begegnen, denn gerade in unseren persö nlichen Kontakten Iinden wir unsere Gemeinschaft
um das Goldwing Fahren.
Doch wie es so hä uIig ist, beginnt unser Motorradjahr 2021 wieder nicht nach unseren
Vorplanungen. Der Vorstand der GWFD e. V. musste wieder einschneidende Endschlü sse
treffen, die unsere Veranstaltungsplanungen durchkreuzen.

Absage der GWFD e. V. Mitgliederversammlung am 10.04.2021,
die auch die Ersatz-Mitgliederversammlung von 2020
beinhalten sollte.
Absage des „8.Internationalen GWFD Goldwing Treffens 2021“
in Markt Altdorf vom 26.-30.05.2021
Die Absagen wurden vom Vorstand so frü h getroffen, da die Entwicklung der Corona
Pandemie mit dem Virus COVID-19 zum derzeitigen Zeitpunkt in ihrem Umfang nicht mehr
einzustufen ist. Von Woche zu Woche kommen Hiobsbotschaften mit neuen Ausgangsbeschrä nkungen und zusä tzlichen Maßnahmen. Es erschien uns unrealistisch, die geplanten
GWFD Veranstaltungen noch im 1. Halbjahr 2021 durchzuziehen. Jeder weiß, dass wir zur
Umsetzung viele Mitglieder als Helfer benö tigen, doch an der Bereitschaft der Zusage fehlt
es- dazu muss auch Gö tz und Uschi sagen, dass sie dazu gehö ren. Wir zä hlen mit vielen Anderen zu den Risikogruppen, die seit Monaten sehr zurü ckgezogen leben und jeden unnö tigen Kontakt vermeiden. Auch andere Mitglieder, die immer maßgeblich zum Gelingen
beigetragen haben, sagen ab!
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Unsere Fü rsorgepIlicht gegenü ber unseren Mitgliedern, mö glichen Helferteams, unseren
Gä sten aus dem europä ischen Ausland, den Gä sten aus Deutschland zwangen uns, die
Absage zu einem frü hen Zeitpunkt einzuleiten, damit der Eine und der Andere auch fü r
sich Planungssicherheit hat.
Es tut uns sehr leid, dass wir Euch erneut zu Beginn des Motorradjahrs diese Nachricht
ü bermitteln mü ssen. Doch wir sind schon dabei Ersatzveranstaltungen ins Auge zu fassen,
die sich vielleicht im 2. Halbjahr realisieren lassen. Details werden wir in der nä chsten
Ausgabe unseres Clubmagazins 02/2021 nennen. Eine Verö ffentlichung ist fü r Feb. 2021
angedacht.
Natü rlich wird es keinen neuen Termin mehr fü r 2021 fü r das „8.Intern. Goldwing GWFD
Treffen“ geben. Dieses Treffen lä sst sich erst 2022 neu organisieren. Den von der GWEF
bereitgestellten Termin haben wir ja bereits in unserem letzten Clubmagazin Ende des
Jahres bekannt gegeben (GWFD Treffen 10.-14. Aug.2022 ).

Wichtiger Hinweis
Diejenigen, die eine Zimmerreservierung in einem Hotel vorgenommen
haben, sind selbst verantwortlich, rechtzeitig für eine Stornierung zu
sorgen.
Jetzt bleiben uns nur noch die Hoffnungen auf eine schnellstmö gliche Rü ckkehr zur Normalitä t. Wir bleiben optimistisch, dass es gelingen wird, die Corona Pandemie in der 2.
Jahreshä lfte einzufangen und zu kontrollieren.
Bleibt gesund und verhaltet Euch so, dass Eure Mitmenschen ebenso, wie ihr, nicht zu
gesundheitlichen Schä den kommen.

Der Gesamt-Vorstand
GWFD e. V.

Die GWFD e. V. ist Korporativpartner im …….
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