Interessengemeinschaft der Krieger-, Veteranenvereine und
Soldatenkameradschaften im Landkreis Rosenheim
Zaisering, 16.03.2020
Lieber Reiseteilnehmer unserer Sonderzugfahrt 2020,
aufgrund der herrschenden Coronavirus-Pandemie und den Auflagen und Verboten der
Staaten und Länder die sich in den nächsten Wochen noch verschärfen werden, ist es nicht
mehr möglich die Reise zum geplanten Termin, 23.04-26.04.2020, durchzuführen. Wir
haben als Veteranenvereine eine besondere Verantwortung und Sorgfaltspflicht unseren
älteren Mitgliedern und Teilnehmern gegenüber,

darum verschieben wir dem Sonderzug auf den Herbst 2020.
Eine direkte Absage ohne Ausweichtermin möchten wir nicht machen, da sich sehr viele
Teilnehmer extra auf diese Reise und das Programm gefreut haben. Außerdem hat die Stadt
Eger für unsere Gedenkfeier viele Vorbereitungen und Zusagen getroffen, so das wir uns für
diese Bemühungen gerne mit einer Feier des 10jährigen Jubiläums des deutschen
Soldatenfriedhofes dann im Herbst 2020 bedanken möchten.
Liebe Reiseteilnehmerin, Lieber Reiseteilnehmer
bis Sept/Okt 2020 ist auch der zeitliche Abstand zu den jetzigen gesundheitsgefährdenden
Zuständen gewahrt und wir freuen uns wenn du trotz der Verschiebung wieder mitfährst. Wir
werden kurzfristig ein neues Programm mit den genauen zeitlichen Änderungen an alle
Teilnehmer senden. Selbstverständlich kann dann immer noch von der Reise zurückgetreten
werden, wenn du zum neuen Datum zeitlich oder aua persömnlichen Gründen verhindert
bist. Die Entscheidung muss nicht gleich sein, wir bitten dich dies dann bis spätestens 2
Monate vor dem neuen Termin bei uns schriftlich zu melden. Wenn du dich für die
Sonderzugfahrt im Herbst entscheidest, gilt die bei uns vorliegende Anmeldung weiterhin.
Für viele Teilnehmer war und ist es schwierig/umständlich eine günstige Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Um das gesundheitliche Risiko abzudecken, können wir dir
über einen Partner eine Reiserücktrittsversicherung für diese Reise zum Preis 15 Euro
p.Pers. anbieten. Bei Bedarf bitte mit Name, Adresse, Geb-Dat. bei uns anmelden.
Ich hoffe das wir mit dieser Entscheidung in deinem Sinne handeln und bitte dich um deine
Teilnahme und verbleibe mit herzlichen Grüßen

gez. Pius Graf
1.Obmann

Neue INFORMATIONEN immer auch unter www.ig-rosenheim.de
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