
Tour de Kärnten - Verschiebung!
Leider kann die Tour de Kärnten im Mai 2021 aufgrund der Corona Problematik nicht
stattfinden. Die Gründe dafür sind u. a. die aktuellen

◆ Reisebeschränkungen nach Österreich (gelten bis 31. Mai 2021)
◆ und Quarantäneregelungen
◆ Testauflagen und Abstandsregeln
◆ Verbote von Veranstaltungen mit größeren Gruppen

Daher sind wir gezwungen, unseren Plan B ins Leben zu rufen … wir verschieben die Tour de
Kärnten 2021 in den September 2021. Der neue Termin ist der 4. bis 9. September 2021.
Sechs Etappen (die gleichen Etappen wie im Mai) werden Dich auch im Spätsommer des
Jahres noch einmal zu Höchstleistungen herausfordern!

Was bedeutet das für Dich als Teilnehmer mit einem bezahlten und gültigen Ticket:

Wenn wir nichts von Dir hören (bis zum 21. Mai 2021), nehmen wir an, dass Du Dein
Trainingsprogramm verlängerst und am 4.9.2021 am Start stehen wirst Der
Ticketübertrag ist kostenlos.

Wenn Du im September 2021 bereits andere Pläne hast, kannst Du Dein Ticket
einfach auf die Tour de Kärnten 2022 (21. bis 26. Mai 2022) verschieben. Bitte schick
uns eine E-Mail an bernd@tourdekaernten.at damit wir die „Bürokratie“ erledigen
können (bis zum 21. Mai 2021). Der Ticketübertrag ist kostenlos.

Du möchtest im September lieber Mountainbike fahren?! Auf die Frage sind wir
natürlich vorbereitet; Du kannst Dein Ticket auf unsere Veranstaltung „Tour de
Kärnten – MTB & e-Bike“ (vom 16. bis 19. September 2021) tauschen. 4 Etappen
auf höchstem Niveau mit insgesamt ca. 175 Kilometern und ca. 6.500 Höhenmetern
sind die ultimative Bike Challenge. Details findest Du hier:
https://mtb.tourdekaernten.at/

Damit wir wissen, was Du willst, schreib uns bitte (bis zum 21. Mai 2021) eine
E-Mail an bernd@tourdekaernten.at. Die Preisdifferenz des Tickets rechnen wir aus
und Du erhältst entweder eine Erstattung oder eine „Rechnung“. Die Umbuchung
selbst ist kostenlos! … bis 30. April gelten die günstigen Frühbuchertarife der „Tour
de Kärnten – MTB & e-Bike“,
siehe: https://mtb.tourdekaernten.at/infos/#nenngeld !!

Natürlich kannst Du Dein Ticket auch gegen „fades Geld“ tauschen; wir erstatten Dir
Deine bezahlte Ticketgebühr. Schick uns dazu eine E-Mail (bis zum 21. Mai 2021)
mit Deinem IBAN. Wir behalten 39 € Stornogebühr ein.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, dein / euer Tour de Kärnten Orga-Team.
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Tour de Kärnten - Postponement!
Unfortunately, the Tour de Kärnten cannot take place in May 2021 due to the Corona
problem. The reasons for this include the current

◆ travel restrictions to Austria (valid until 31 May 2021)

◆ and quarantine regulations

◆ Test requirements and distance rules

◆ Bans on events with larger groups

Therefore, we are forced to launch our Plan B ... we are moving the Tour de Kärnten 2021 to
September 2021. The new date is September 4-9, 2021. Six stages (the same stages as in
May) will once again challenge you to top performances in the late summer of the year!

What does this mean for you as a participant with a paid and valid ticket?

If we don't hear from you (by 21 May 2021), we'll assume you'll extend your training
programme and be at the start on 4.9.2021 The ticket transfer is free.

If you already have other plans in September 2021, you can simply transfer your
ticket to the Tour de Kärnten 2022 (May 21-26, 2022). Please send us an email to
bernd@tourdekaernten.at so we can do the "bureaucracy" (until 21 May 2021). The
ticket transfer is free of charge.

You'd rather go mountain biking in September?! Of course we are prepared for that;
you can change your ticket to our event "Tour de Kärnten - MTB & e-Bike" (from 16
to 19 September 2021). 4 stages at the highest level with a total of approx. 175
kilometres and approx. 6,500 metres of altitude are the ultimate Bike Challenge.
Details can be found here: https://mtb.tourdekaernten.at/

So that we know what you want, please send us an e-mail (by 21 May 2021) to
bernd@tourdekaernten.at. We will calculate the price difference of the ticket and
you will either receive a refund or an "invoice". The rebooking itself is free of
charge! ... until 30 April the favourable early booking rates of the "Tour de Kärnten -
MTB & e-Bike" apply,
see: https://mtb.tourdekaernten.at/infos/#nenngeld !!!

Of course you can also exchange your ticket for "bad money"; we will refund your
paid ticket fee. Send us an email (until 21 May 2021) with your IBAN. We will keep
39 € cancellation fee.

We look forward to seeing you again soon, your Tour de Kärnten Orga-Team.


