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WLC 2020 Serbien
Liebe Mitgliedsnationen,
was länger absehbar war ist jetzt offiziell.
Wir sind uns einig, dass das Risiko einfach zu groß ist und eine Durchführung der WLC in der
aktuellen Situation nicht gefahrlos möglich sein wird. Deshalb haben wir den längst unausweichlichen Beschluss gefasst, die WLC 2020 abzusagen und in das Jahr 2022 zu verlegen.
Diese Verlegung ist aufgrund der Corona Pandemie unabdingbar geworden.
Die Gesundheit jedes einzelnen, der Gäste und der Mitwirkenden, stehen für uns an erster Stelle. Natürlich hatten wir Hoffnung, dass die WLC stattfinden könne, allerdings war auch bereits
klar, dass durch die Absage von Zusammenkünften, Großveranstaltungen und durch die weltweiten Reisewarnungen mit einer solchen Entscheidung zu rechnen war und dadurch diese
Absage die logische Konsequenz ist. Wir haben bis zuletzt gehofft, aber es gibt keine andere
Option.
Dies ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, die wir gemeinsam mit dem Ausrichter und den
Sponsoren getroffen haben. Die heiße Phase der Vorbereitungen und Planungen war schon
angelaufen und mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden.
Auch aus sportlicher Sicht wäre es nicht möglich gewesen faire Wettbewerbe durchzuführen,
allein schon wegen der unterschiedlichen Bedingungen der Sportler im Training und in den
Ausscheiden, die nicht stattfinden können.
Darüber hinaus ist bis zum heutigen Tage nicht bekannt, wie es weitergehen wird. Insofern ist
die Variante, die WLC aufrecht zu erhalten nicht realistisch. Das durch den Ausfall ein finanzieller Schaden entsteht, davon ist auszugehen.
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Für uns alle geht damit die Hängepartie und eine Zeit der Ungewissheit zu Ende. Wir möchten
aber auch alle dazu ermuntern, sich nicht entmutigen zu lassen und ihre Ziele weiterzuverfolgen.
Wir bitten nun alle Mitwirkenden und Sponsoren um Solidarität in dieser schwierigen Zeit, um
die WLC auch in der Zukunft zu erhalten.
Über den konkreten neuen Termin wird der ialc gemeinsam mit dem NOK entscheiden und
euch informieren.
Die weltweite Corona Pandemie hat nahezu alle Aspekte unseres Lebens in massiver Weise
gestört und verlangt uns allen und der ganzen Gesellschaft viel ab. Es ist eine Krise besonderen Ausmaßes. Aber die Vergangenheit hat uns auch gezeigt, dass wir Menschen immer gestärkt, mit neuen Modellen, Ideen und Ansporn aus solchen Krisen hervorgegangen sind.
Ich wünsche uns allen in dieser Zeit der Unsicherheit Mut, Zuversicht und immer einen Hoffnungsschimmer am Horizont.

Viele Grüße & bleibt gesund
Sandra Schwender, Präsident
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