Absage Weltmeisterschaft 2020 in Orlando
Gemäß Email von Denise Offermann vom 23. April 2020 wird die Weltmeisterschaft ersatzlos gestrichen.
Nun folgend die Übersetzung der Mail:

Werter nationaler Mastersvorsitzender
Schweren Herzens und mit Verantwortung gegenüber jedem Einzelnen, hat der IWF-Masters-Vorstand und
die aktiven kooptierten Mitglieder beschlossen, die IWF MASTERS-Weltmeisterschaft 2020 in Orlando
abzusagen und dem USA-Masterskomitee anzubieten, die Veranstaltung 2022 auszurichten, was vom USAMasterskomitee unter Michael Cohen dankbar aufgenommen wurde. Es wurde bereits ein neues Datum
genannt:

18. - 27. August 2022 (gleicher Ort in Orlando)
Die Entscheidung wurde ohne Abstimmung des Kongresses getroffen, da dies nicht vor unserem nächsten
Kongress in Kansai im Jahr 2021 möglich sein wird. Wir meinen, dass die USA ein Recht auf eine neue faire
Chance haben.
Gründe für die Stornierung:
- Die US-Botschaften haben routinemäßige konsularische Dienstleistungen ausgesetzt, nur für USBürger gibt es Zugang.
- Kein Visumverfahren möglich
- Internationale Flüge können im Allgemeinen nicht gebucht werden
- Die derzeitige Unsicherheit lässt Sportler wegen Gehalts- und Urlaubskürzung zögern
- Für die meisten Athleten noch immer kein entsprechendes Training möglich.
- Die verschobenen Termine der Kontinentalen Masters-Meisterschaften sind rund um das
vorgeschlagene Datum der USA Masters B-Plan Anfang November 2020.
EM Masters verschoben auf 28. November - 05. Dezember 2020
Tatsächlich können wir nicht von einer IWF-Masters-Weltmeisterschaft sprechen, bei der das Risiko groß ist,
dass am Ende weniger als 30 % der internationalen Athleten dabei sind.
Tägliche E-Mails von nationalen Mastersvorsitzenden und Athleten, die sich fragen, wann, ob und warum
etc.
Die Entscheidung musste bereits jetzt, Ende April 2020, getroffen werden, um zu vermeiden, dass sowohl für
den Veranstalter 2020 als auch für die IWF Masters ein enormer finanzieller Verlust entsteht (den wir bereits
jetzt zu beklagen haben).
Wir bitten Sie, alle Masters-Athleten zu informieren und die Nachricht entsprechend zu veröffentlichen.
Ich muss nochmals betonen, dass diese Entscheidung eine sehr schwere Entscheidung war.
UPDATE: Wir hoffen, dass die World Masters Games und IWF-Masters-Weltmeisterschaft 2021 wie geplant
stattfinden wird und bis dahin große Sportveranstaltungen reibungslos und sicher ablaufen können.
Hohe Sicherheitsvorschriften werden den Athleten und Organisatoren auferlegt. Vor diesem Hintergrund
könnte die Möglichkeit von mehr Wettkampftagen erforderlich sein, wenn nur eine bestimmte Anzahl von
Athleten pro Gruppe teilnehmen kann. Vollständige Neuorganisation der Gruppen sind nötig.
Der Wahlkongress wird 2021 in Kansai stattfinden.
Im Moment ist alles möglich. Zu hoffen ist, dass wir zumindest die nationalen und kontinentalen
Meisterschaften 2020 genießen können.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Denise Offermann

