
Liebe Freunde des EBU-CUP 

 

Aufgrund eines Telefonates mit Martina Geith vom „Hotel Bernrieder Hof“ wurde es 

erforderlich, dass das komplette ORGA-Team des EBU-CUP eine Telefonkonferenz 

durchgeführt hat. Dies hatten Jutta und Hugo für Donnerstag, 14.05.2020 um 20.00 

Uhr, geplant. Es war sehr erfreulich, dass bei diesem Gespräch alle dabei sein 

konnten. Hierbei ging es um das eine Thema „Kann diese Veranstaltung aufgrund 

Corona in diesem Jahr stattfinden oder nicht“?  

Jutta und Hugo haben die Bedenken von Martina vorgetragen, dass es sein könnte, 

dass die Kegelbahnen und das Schwimmbad nicht geöffnet sind. Beim Skat und 

Kniffel kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, beim Schießen schon gar 

nicht. Es soll auch kein Frühstückbuffet geben. Die Maskenpflicht wird für alle bei 

dieser Veranstaltung erforderlich sein, die Einhaltung des Abstandes von 1,50 bis 

2,00 m sollten eingehalten werden. Dies sind alles keine guten Vorzeichen, um die 

Veranstaltung vernünftig durchführen zu können. Es haben alle Teilnehmer des 

ORGA-Teams die Vor- und Nachteile dargelegt. Dabei konnte am Schluss der 

Aussprache nur festgestellt werden, dass die Nachteile überwiegen.  

Das ORGA-Team hat es sich nicht leicht gemacht,  

die Entscheidung treffen zu müssen,  

dass der EBU-CUP im Jahre 2020 leider nicht stattfinden kann.  

Schade, aber nicht zu ändern,  

die Gesundheit der Teilnehmer steht nun mal im Vordergrund.  

Ein paar wichtige Gründe möchten wir aber noch anführen:  

Wenn die Kegelbahnen offen sein sollten, ist es nicht vertretbar, dass die Helfer für 

die ganze Zeit Mundschutz tragen. Gleiches gilt auch für Tischball und Schießen. 

Hier müsste auch den ganzen Tag Mundschutz getragen werden. Detlef kann mit 

Mundschutz nicht pfeifen und Christa ist doch immer nah am Schützen dran. Auch 

bei der Selbstverteidigung ist der Abstand von 1,50 bis 2,00 m nicht einzuhalten.  

Beim Skat und Kniffel kann der vorgeschriebene Abstand auch nicht gewährleistet 

werden. Das Tragen von Mundschutz gilt natürlich auch den ganzen Tag über 

für alle Teilnehmer.  

Martina Geith gibt weiterhin zu bedenken, dass im Hotel auch mit Kontrollen 

gerechnet werden muss.  

Wir waren bei der Telefonkonferenz alle einer Meinung, dass dies alles nicht zu 

verantworten ist, die Gesundheit des einzelnen muss auf jeden Fall im Vordergrund 

stehen.  

 

 

 



Wir möchten diejenigen Personen bitten, die bereits die 200 Euro überwiesen haben, 

sich selbst an das Hotel zu wenden, um die Rücküberweisung zu veranlassen.  

Hier die Kontaktdaten:  

Sporthotel Bernrieder Hof,  E-Mail: info@bernrieder-hof.de, Telefon: 09905 / 74 090 

Wenn jemand in diesem Jahr trotzdem in Bernried Urlaub machen möchte, sollte er 

dies selbst mit dem Hotel vereinbaren. Allerdings gelten dann die Zimmerpreise, die 

auf der Webseite des Bernrieder Hofs zu finden sind.  

 

Abschließend möchten wir Euch aber etwas Erfreuliches mitteilen, 

der EBU-CUP im Jahre 2021 soll vom 28.08. bis 05.09.2021 in Bernried 

stattfinden, sofern uns Corona verlassen hat. 

Der Halbpensionspreis für die Woche im Doppelzimmer beträgt  

voraussichtlich 530 Euro pro Person  

und im Einzelzimmer voraussichtlich 610 Euro.  

Wenn es von Euch gewünscht wird, können die Anmeldebögen für diejenigen 

Personen übernommen werden, die 2021 wieder an dieser Veranstaltung teilnehmen 

möchten. Lasst es uns nur wissen!  

Wir würden uns auch darüber freuen, wenn uns im nächsten Jahr Anmeldungen von 

Personen erreichen, die es in diesem Jahr nicht geschafft haben, dabei zu sein.  

 

Ganz wichtig: Bleibt bitte alle gesund!!! 

 

Mit sportlichen Grüßen  

Für das ORGA-Team  

Jutta und Hugo Ueberberg  

mailto:info@bernrieder-hof.de

