39. Europatreffen in Osterfeld 2020
So eine Situation, wie sie uns Covid-19 beschert, gab es noch nie bei der Vorbereitung eines
Europatreffens: Es ist alles organisiert für 2020, aber wir wissen nicht, ob wir es durchführen können.
Was nun geschrieben steht wurde in enger Abstimmung mit dem Veranstalter Fam. Matthei
vereinbart. In diesem Sinne benutze ich das Wort „wir“. Im Moment werden weitere Lockerungen
bekanntgegeben und wir sind optimistisch, dass bis September es möglich sein wird, so ein Treffen zu
veranstalten und evtl. wie bisher gewohnt durchzuführen.
Nun möchten wir auf die weitere Vorgehensweise und die Randbedingungen zur Durchführung des
Treffens eingehen.
Das Europatreffen im September 2020 wird nur dann durchgeführt, wenn
a. alle Aero-Freunde aus Europa nach Deutschland hin- und zurückfahren dürfen und es keine
Reisebeschränkungen oder sonstige Auflagen für die Fahrt gibt,
b. in unserem Hotel der Hotel- und Restaurantbetrieb ohne Einschränkungen möglich ist, d. h.
es ist nicht erforderlich einen großen Tischabstand einzuhalten, da wir sonst nicht gemeinsam
Platz in den Veranstaltungsräumen hätten und der weitere Ablauf mit versetzten Speisezeiten
usw. alles verkomplizieren würde,
c. keinen Mundschutz in und außerhalb des Hotels oder der Gaststätten tragen und keinen
großen Abstand zueinander halten müssen.
d. keine erschwerenden Auflagen für die Abwicklung der Ausfahrten wie z. B. Voranmeldung
mit Angabe der persönlichen Daten unserer Teilnehmer bei den Besichtigungsstätten oder
Einkehrbetrieben usw.
Kurz gesagt, wir würden das Europatreffen nur durchführen, wenn alles so ist wie wir es bisher
gewohnt waren.
Nun kommen wir zu eurer Entscheidung:
Wir alle wissen, dass
- Covid-19 weiterhin unter uns ist und sein wird – auch im September,
- es wahrscheinlich noch keinen Impfstoff geben wird und wenn, braucht man für das Impfen
alleine 3 Monate um z. B. alle 80 Millionen in Deutschland zu impfen (unterstellt, dass sich
alle impfen lassen wollten)
- die meisten von uns zur Risikogruppe gehören und
- es möglich ist, in diesen 3 bis 4 Tagen auf einen Infizierten außerhalb unserer Gruppe zu
treffen.
Risikoabschätzung:
Zur Zeit infizieren sich 400 Personen in Deutschland täglich neu. Das sind 0,5 Personen je 100.000
Einwohner an einem Tag, im Jahr sind das 183 je 100.000 Einwohner. Geht man davon aus, dass 1 bis
5% der Infizierten an dem Virus sterben, so ergibt sich ein Wert von 2 bis 9 Corona-Tote je 100.000
Einwohner pro Jahr, bei den momentanen Beschränkungen. Im Vergleich: Das Risiko im
Straßenverkehr einen tödlichen Unfall zu erleiden liegt bei 4 Personen je 100.000 Einwohner.
Trotzdem können wir niemanden vor Corona schützen und wir übernehmen dafür auch keine
Verantwortung. Das Risiko trägt jeder selbst in Eigenverantwortung, der an dem Treffen teilnimmt.
Wer unter diesen o. g. Bedingungen teilnehmen möchte, kann sich bis zum 31.07.2020 anmelden
und das Geld einzahlen.
Zu unserer Entscheidung:
Wir sagen das Treffen ab, wenn die o. g. Punkte 4a bis 4d nicht erfüllt sind oder die angemeldete
Teilnehmerzahl unter 40 Teams liegt. Kommt es zu einer Absage durch den Veranstalter, bekommen
alle die ihr Geld einbezahlt haben, dieses zurücküberwiesen. Das ist unsere Geld-zurück-Garantie für
das Treffen 2020. Das Europatreffen wird dann auf 2021 verschoben, mit der Hoffnung auf bessere
Voraussetzungen.

Begründung:
Ziel ist, dass das Europatreffen 2020 wie gewohnt stattfinden kann und deshalb müssen wir planerisch
alles vorbereiten und brauchen bei 31.07.2020 verbindliche Anmeldungen, damit wir dann auch
loslegen können, wenn es im September 2020 möglich ist.
Aber ein Treffen macht keinen Sinn, wenn die Aero-Freunde nur mit Mund-Nasen-Schutz und mit
großem Abstand miteinander reden dürfen. Was wäre das für eine Gemeinschaft, wenn man nicht
zusammenstehen/sitzen und uns über alles mögliche und Aero austauschen könnte.
Liegt die verbindlich angemeldete Teilnehmerzahl (= inkl. Geldeingang) unter 40 Aero-Teams müssen
wir die Veranstaltung absagen. Wir haben mit dem Hotel einen kalkulierten Preis vereinbart, der eine
Mindestteilnehmerzahl vorsieht. Darum brauchen wir die Zahlen der festen Anmeldungen für 2020.
Der Anmeldeschluss ist deshalb um 1 Monat verschoben auf den 31.07.2020 mit Eingang des Geldes.
Bis dahin haben wir noch Zeit und werden natürlich keine Verbindlichkeiten oder Vorleistungen
eingehen.
Ich wünsche mir natürlich, dass wir uns alle zu diesem Anlass ohne Einschränkungen treffen können.
Das Saale-Unstrut-Gebiet ist eine sehr schöne Umgebung mit viel Kultur, Landschaft und Burgen. Bitte
entscheidet euch und wenn ihr unten den o. g. Bedingungen im September 2020 kommen wollt,
meldet euch an. Die Punkte a. bis d. dieser Info sind Bestandteil eurer Anmeldung! Die
Anmeldeformulare können aus der Webseite unter Veranstaltungen > 39. Europatreffen
heruntergeladen werden.
Eine Absage der Veranstaltung werden wir durch Email und in der Webseite bekannt geben. Das
Nenngeld wird automatisch zurücküberwiesen.
Mit den besten Grüßen
Im Auftrag des Veranstalters Familie Matthei
Michael Strauch
Repräsentant der Aero-IG
04.06.2020

