Hallo Andreas,
Nachfolgend folgende Informa on:
> Danke für Euer Vertrauen: Es geht weiter beim Obermain-Marathon
> Verkauf von Marathon-Utensilien
> Obermain-Marathon 2021

Danke für Euer Vertrauen: Es geht weiter beim Obermain-Marathon
Der Termin für die Überschreibung in das nächste Jahr, für die Rückerstattung, Teilrückerstattung oder auf den
Verzicht der Anmeldegebühren ist seit einem Monat bereits beendet.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die dazu beitragen, dass es organisatorisch
weitergehen kann.
Leider ist Corona immer noch aktiv und wir wissen nicht, welcher unserer Wettkämpfe als nächster
durchgeführt werden kann.

Verkauf von Marathon-Utensilien 2020
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns nun doch entschieden, die Marathon-Utensilien 2020 zum
Einkaufspreis plus Portokosten und eventueller freiwilliger Spende zu veräußern.
Deswegen nachfolgend eine Aufstellung, aus der ihr ersehen könnt, zu welchem Preis diese erhältlich sind.
Wer Interesse daran hat, bestellt bitte über die email-Adresse: info@obermain-marathon.de mit folgenden
Angaben: Postalische Anschrift, Artikel, Anzahl, Größe. Ist dieser noch vorhanden, schicken wir ihn Euch per
Post mit Rechnung zu.

Funktionsshirt-Langarm, Einkaufspreis 16 Euro, + Versandkosten und freiwilliger Spende
Duschtuch, Einkaufspreis 11 Euro, + Versandkosten und freiwilliger Spende
Baumwoll-Polo, Einkaufspreis 16 Euro, + Versandkosten und freiwilliger Spende.
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Obermain-Marathon 2021
Die Ausschreibung für den Obermain-Marathon 2021 ist aktualisiert, Anmeldungen jederzeit möglich.
Allerdings müssen wir schon heute darauf aufmerksam machen, dass auch wir nicht wissen, ob er wegen der
Corona-Pandemie stattfinden wird. Deshalb mussten wir in die Ausschreibung und ONLINE-Anmeldung mit
aufnehmen, dass bei Ausfall des Wettkampfes wegen der Corona-Pandemie keine Startgebühren
zurückerstattet werden können und ein Übertrag in das nächste Jahr nicht möglich sein kann.
Wir hoffen auf Euer Verständnis und freuen uns über Eure Anmeldungen, die hoffentlich bald eingehen
werden.

.

Falls Ihr Euch vom Newsle er abmelden möchtet, bi e schreibt eine Mail an info@obermain-marathon.de mit dem Betreﬀ "Newsle er Abmeldung".

Euer
Karl-Heinz (Drossel)
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