
EUROPEAN EVENT OF THE YEAR 2020

+++ English Version below +++

Liebe Teilnehmer des European Event 2020,

nach wie vor hält der Covid-19 die Welt in Atem und alle Veranstaltungen des Frühjahrs
sind mittlerweile abgesagt. Aktuell sind in Deutschland alle Großveranstaltungen bis
31.08.2020 untersagt. Was unter den Begriff Großveranstaltung fällt, regeln die Länder für
sich. Leider gibt es bis jetzt noch keine konkrete Aussage aus Bayern dazu. Bisher wird
nur von Volksfesten und dem Oktoberfest gesprochen. Alle anderen Veranstaltungen
fallen unter das derzeit geltende Veranstaltungs- und Versammlungsverbot. Auch unser
EEotY. Die Maßnahmen werden jedoch ständig an die aktuelle Entwicklung angepasst. So
werden ab Montag einige Lockerungen in Kraft treten.

Derzeit kann niemand mit absoluter Sicherheit sagen, wie die Lage Anfang August sein
wird. Wir bleiben aber weiterhin zuversichtlich, planen weiter und hoffen, dass wir
gemeinsam mit euch ein schönes Treffen haben werden!

Sollte die Veranstaltung behördlicherseits nicht genehmigt werden, oder die Grenzen noch
nicht geöffnet sein und wir das European Event absagen müssen, werden wir
selbstverständlich die Nenngelder erstatten.

Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir wieder informieren.

Das Orgateam

Unsere Facebook-Gruppe zum Event: https://www.facebook.com/groups/EEotY2020

+++   English  +++   +++   +++   English  +++   +++   +++   +++   English   +++

Dear participants of the European Event 2020,

Covid-19 still keeps the world in suspense and all events in spring have been cancelled.
All major events are currently prohibited in Germany until 31st August 2020. The federal
states regulate for themselves what falls under the term "major event. Unfortunately there
is as yet no specific statement from Bavaria. So far they are just talking about folk festivals
and the Oktoberfest. All other events are subject to the currently applicable ban on events
and meetings. Also our EEotY. The sanction are constantly being adapted to the current
development, so that some first easing will come into effect on Monday.

At the moment nobody can say with absolute certainty what the situation will be in early
August. We are still confident, continue to plan and hope that we will have a nice meeting
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1 von 2 19.04.2020, 15:23



with you!

If the event is not approved by the authorities or the borders are still closed and we have
to cancel the European event, we will of course refund the entry fees.

As soon as the situation changes, we will inform you again.

The organisation team

Our Facebook-group for the event: https://www.facebook.com/groups/EEotY2020
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