
 

 

Liebe Triathlon-Freunde, 

Sicherlich wisst ihr schon, was jetzt kommt. Ja – wir haben alles, wirklich alles versucht, besprochen, 

diskutiert, aber an diesem Entschluss führte kein Weg vorbei: Wir werden und wir müssen den 

TaurisMAN 2020 leider absagen. Game Over. 

Tatsächlich fragen sich einige, warum wir das machen, bis Mai ist ja noch Zeit, vielleicht wendet sich 

alles irgendwie zum Guten. 

Wie der Triathlon selbst so hat auch eine Triathlon-Veranstaltung drei Phasen: Planung, 

Konkretisierung, Durchführung. Die Planung war eine Punktlandung, alles lief reibungslos – 

Anmeldungen weit über Vorjahr - und wir konnten einige große Namen für Euch und den TaurisMAN 

gewinnen. Aber gerade als wir in Phase zwei übergehen wollten, holte uns das Weltgeschehen ein. Es 

schob all unseren Anstrengungen einen Riegel vor. Tauris-Freizeitbad gesperrt, Versammlungsverbot, 

Schließung der öffentlichen Anlagen, Schließung des Einzelhandels usw. Was kann man in so einer 

Situation noch umsetzen? Nichts! Selbst wenn sich wider Erwarten alles nach zwei/drei Wochen 

entspannt hätte, es fehlte uns die entscheidende Zeit für die beste Vorbereitung des TaurisMAN 2020. 

Mit weniger als „Sehr gut“ geben wir uns nicht zufrieden. 

Und so gesehen ist ein DNS immer noch besser als ein DNF! 

Wer Triathlon macht, tut dies mit Leidenschaft, da bleibt die Vernunft manchmal in der zweiten Reihe. 

Leider ist dafür jetzt nicht die passende Zeit, wir müssen vernünftig sein, wenn wir den Virus besiegen 

wollen – wenn wir gesund bleiben wollen – wenn alle gesund bleiben wollen! 

Das einzig Richtige, was man jetzt tun kann: den TaurisMAN 2020 rückabwickeln. So sieht es leider 

aus. 

Die Zahl der Anmeldungen war bis dato perfekt – vielen Dank Euch allen für das Vertrauen. Wir haben 

uns riesig gefreut! Das gab und gibt uns Motivation. 

Wie geht es jetzt weiter? Wir werden jeden einzelnen Teilnehmer per E-Mail kontaktieren und bieten 

zwei Möglichkeiten an: 

• das Startgeld wird auf Wunsch erstattet, 

• oder aber ihr verzichtet auf die Rückzahlung und sichert Euch ganz einfach bereits heute die 

Teilnahme im nächsten Jahr. 

 Überdenkt die beiden Vorschläge in Ruhe und teilt uns Eure Entscheidung mit. 

Was bleibt noch zu sagen? Passt gut auf Euch auf, bleibt gesund, bleibt gelassen, bleibt gefasst und 

2021 wird unser Jahr – mit dem großartigsten Comeback. Versprochen! 

Seid dabei am 2. Mai 2021 – wir freuen uns auf Euch! Euer TaurisMAN Orga-Team 


