--- English version below! --Liebe Athleten!
Liebe Freunde und Fans der KTM Kamptal Trophy!
Wir haben in den letzten Tagen viele Szenarien überlegt wie es uns gelingen könnte, die
KTM Kamptal Trophy doch noch stattfinden zu lassen. Von Tag zu Tag haben wir gemerkt,
wie sich die Situation verändert. In Österreich und anderen Ländern wurden weitreichende
Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 gesetzt. Die Realisierung der Veranstaltung ist
immer mehr in Frage gestanden. Wir haben es uns nicht leicht gemacht und es ist eine sehr
schwere Mitteilung die wir in der 29jährigen Geschichte unseres Rennen machen müssen.
Die KTM Kamptal Trophy 2020 findet nicht statt.
Das betrifft alle Rennen am Samstag 28. März und Sonntag 29. März.
„Wir bedauern es sehr für alle Hobbyfahrer, Nachwuchstalente und alle Elitefahrer und für
unsere Vereinsmitglieder, die jedes Jahr mit großem Einsatz bei der Veranstaltung im
Vorfeld und bei den Rennen mithelfen. Aber bei der bestehenden Krise haben wir auch eine
Verantwortung gegenüber allen Fahrern und Helfern und der Bevölkerung im Umkreis, und
können daher die Durchführung der Rennen nicht machen“, sagt Organisationsleiter Günther
Kanzler.
Wir wollen nicht in die Situation kommen, das einer unserer Teilnehmer oder Helfer, vor,
während oder nach der Teilnahme an der KTM Kamptal Trophy möglicherweise infiziert oder
unter Quarantäne gestellt werden.
In einem Erlass des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz
(„Maßnahmen
gegen
das
Zusammenströmen
größerer
Menschenmengen nach §15 Epidemiegesetz“) wurde die Durchführung von OutdoorVeranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100
Teilnehmern vorerst bis 3. April verboten.
Da wir auch die Anmeldung, Siegerehrungen und Verpflegung in der Festhalle in Zöbing
haben, war unter anderem die Durchführung nicht mehr möglich. Es ist auch für uns eine
außergewöhnliche Situation nach 29 Jahren das erste Mal die Rennen abzusagen.
Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 ist leider nicht möglich, da zu
einem späteren Zeitpunkt der Heiligenstein bereits für die Arbeiten in den Weingärten frei
sein muss und wir auch auf den UCI Kalender Rücksicht nehmen müssen.
Alle jene die bereits angemeldet sind bekommen in den nächsten Tagen ihr bereits
bezahltes Startgeld zurücküberwiesen.
Danke an alle, die uns bis hierher unterstützt haben – das gesamte Organisationsteam,
unsere Sponsoren und alle Athleten aus ganz Österreich und alle internationalen Fahrer.
Wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin Fans unseres Rennens bleibt. Wir freuen uns auf
tolle Rennen bei der KTM Kamptal Trophy 20. und 21. März 2021. Bleibt gesund und passt
auf euch auf!
Mit herzlichen Grüßen
Das Team der KTM Kamptal Trophy

Dear Athletes!
Dear Friends and Fans of the KTM Kamptal Trophy!
In the past few days, we have considered many scenarios of how we might still be able to
run the KTM Kamptal Trophy. From day to day we noticed how the situation is changing. In
Austria and several other countries far-reaching measures have been taken to contain Covid19.
The realization of the event was increasingly questioned. We did not take the easy way out
and This is perhaps the most difficult announcement we have ever had to make in the 29
year history of our race.
The KTM Kamptal Trophy 2020 will not take place.
This concerns all Races on Saturday, 28th March and Sunday, 29th March.
"We are deeply sorry for all our hobby racer, young talents and for all top athletes and for all
our employees who have been preparing every year with great commitment at the event. In
the light of a health crisis that is affecting all countries, and out of a sense of responsibility
towards all racers, staff and the entire population, we cannot help but refrain from holding the
KTM Kamptal Trophy," says event organizer Günther Kanzler.
We do not want to get into a situation where our participants might be infected or quarantined
before, during or after their participation in the KTM Kamptal Trophy.
In a decree of the Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection
(Measures against the confluence of large crowds of people according to §15 Epidemic
Law), the holding of outdoor events with more than 500 participants and indoor events with
more than 100 participants has been banned for the time being until April 3.
Since we also have the Registration, Award ceremony and Catering in the Festival Hall in
Zöbing, it was no longer possible to carry out the event. It is also an extraordinary situation
for us to cancel the races for the first time after 29 years.
A postponement to a later date in 2020 is unfortunately not possible, because at a later Date
the Heiligenstein must already be free for work in the Vineyards and we also have to
consider the UCI calendar.
All those who are already registered will have their entry fee paid back in the next few days.
Thank you to everyone who has supported us on the way so far - the entire organization
team, our sponsors and all athletes from all over Austria and all international drivers.
We would be happy if you continue to be fans of our race. We look forward to great races at
the KTM Kamptal Trophy March 20 and 21, 2021. Stay healthy and take care!
With best Regards!
The Team of the KTM Kamptal Trophy

