Werte LäuferInnen und Läufer,
liebe FreundInnen des WipfelwanderWEGLAUFs!
Schweren Herzens müssen wir euch auf diesem Wege leider mitteilen, dass unser fünfter
WipfelwanderWEGLAUF am 03.10.2020 leider nicht stattfinden kann!
Warum wird der WipfelwanderWEGLAUF 2020 abgesagt?
Eines wollen wir vorweg nehmen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Der
WipfelwanderWEGLAUF ist ein Projekt, hinter dem sehr viel Herz und persönlicher Einsatz steht.
Die räumlichen Gegebenheiten am Wipfelwanderweg Rachau in Verbindung mit dem (grundsätzlich
sehr erfreulichen) Besucheransturm an schönen Tagen machen die Durchführung in Zeiten von
Covid-19 leider nicht umsetzbar. Da an mehreren Stellen der Mindestabstand zwischen AthletInnen
und BesucherInnen leider nicht garantiert werden kann und teils sogar unmöglich ist, erhalten wir
von der zuständigen Behörde nicht die notwendige Veranstaltungsgenehmigung. Eine schmerzhafte
aber auch für uns absolut verständliche Entscheidung!
Was passiert mit deinem bereits bezahlten Nenngeld?
Der WipfelwanderWEGLAUF ist eine absolute Non-Profit Veranstaltung und wird vom Team
WipfelwanderWEGLAUF und der Gemeinde St. Margarethen organisiert. In den kommenden
Tagen bekommst du dein bereits bezahltes Nenngeld in voller Höhe rücküberwiesen.
Wie geht es nun mit den Laufveranstaltungen am Wipfelwanderweg Rachau weiter?
Sowohl der WipfelwanderWEGLAUF als auf der für das gleiche Wochenende geplante
#wipfelwanderweg24 werden 2020 abgesagt. Am 24.10.2020 steht am Wipfelwanderweg Rachau
noch der reine Treppenlaufbewerb #4stairs am Programm – hier werden keine Runden gelaufen
und die notwendigen Schritte zur Covid-19 Prävention sind umsetzbar. Im Jahr 2021 hoffen wir dann
wieder voll mit euch durchstarten zu können und euch wieder wie gewohnt drei Bewerbe am
Wipfelwanderweg Rachau präsentieren zu dürfen.
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich für eure Anmeldung bedanken! Wir
hätten sehr gerne – gerade in diesem so schwierigen Jahr – mit euch gemeinsam einen legendären
WipfelwanderWEGLAUF 2020 erlebt – aber dafür ist die Vorfreude auf 2021 umso größer! Bleibt
gesund und alles Gute vom Wipfelwanderweg Rachau!

Liebe Grüße
Erwin Hinterdorfer und Uwe Zitzenbacher

