
 

 

 

Absage – Traunsee Woche 2020 

       Ebensee, am 15. April 2020 

Liebe Segelclubs! Liebe Klassenvereinigungen! Liebe Teilnehmer!  
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir haben nun in den letzten Tagen die Information bzw. Bestätigung seitens der Bundesregierung / des 
Sportministeriums erhalten, dass die Durchführung von Veranstaltungen aller Art bis voraussichtlich 
mindestens Ende Juni untersagt ist.  

Selbstverständlich ist es nach wie vor unsere oberste Priorität die Gesundheit aller an unseren Events 
Beteiligten bestmöglich zu schützen und den Vorgaben und Empfehlungen unserer Regierung, der Landes- 
und Bezirksbehörden umfänglich Folge zu leisten. 

Daraus resultierend müssen wir unsere Traditionsveranstaltung TRAUNSEE WOCHE schweren Herzens 
erstmalig seit 2004 für das heurige Jahr absagen.  

Eine Umsetzung zu einem späteren Zeitpunkt in der 2. Jahreshälfte ist, aufgrund der Komplexität mit 5 
austragenden Clubs und rund 20 teilnehmenden Bootsklassen, einfach nicht möglich. Ebenso ist es bis dato 
auch noch nicht vorhersehbar, wie sich die Reisebeschränkungen in Österreich und unseren 
Nachbarländern entwickeln werden.  

Der Spirit der Traunsee Woche ist das GEMEINSAME:  1 See, 5 Clubs, 20 Bootsklassen, 700 
Segler/freiwillige Helfer – EINE gemeinsame Veranstaltung. Gemeinsam zu segeln und am Abend in den 
Clubs, bzw. beim traditionellen großen Seglerfest in Schloss Orth, gemeinsam zu feiern, zeichnen dieses 
Event seit nun mehr als 15 Jahren aus – dies kann unter der Auflage von „Social Distancing“ nicht umgesetzt 
werden. 

Die Coronavirus-Pandemie betrifft uns alle, greift auf die unterschiedlichsten Arten in unseren gewohnten 
Alltag ein und wird unser Leben wohl oder übel auch noch längere Zeit nachhaltig beeinflussen. Aber eines 
ist sicher – es gibt ein danach und es wird 2021 auch wieder eine Traunsee Woche geben – daran glauben 
wir fest!  

Wir bedanken uns für die vielen positiven Rückmeldungen, sowie vor allem für das in uns gesetzte 
Vertrauen und arbeiten weiterhin an der 17. Auflage dieses oberösterreichischen Leitevents und hoffen 
dann 2021 wieder hunderte Segler aus den unterschiedlichsten Nationen bei uns am Traunsee begrüßen 
zu dürfen.  

Bis zu einem Wiedersehen im nächsten Jahr verbleiben wir mit den besten Grüßen! 

Bleiben Sie gesund und vor allem positiv gestimmt! 

Herzlichst,  

 

 
CHRISTIAN FEICHTINGER 
mit dem Organisationsteam der Traunsee Woche 


