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Liebe Airsoft-Freunde, 

unser ganzes Team bedauert die aktuelle Situation und die andauernde Ungewissheit über das 

anstehende Event, den „GsP Airsoft Days 2020“. 

 

Nun herrscht Klarheit: Wir müssen Euch nun leider informieren, dass die „GsP Airsoft Days 2020“ 

nicht stattfinden können.  

Zum einen ist es rechtlich durch die strengen Corona-Regelungen der entsprechenden Staaten gar 

nicht möglich ein Event in dieser Größe durchzuführen. Zum anderen können wir auch ohne die 

staatlichen Auflagen nicht unserer Sorgfaltspflicht nachkommen, Eure Sicherheit und die der 

Eventhelfer in Bezug auf Corona zu gewährleisten. 

Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Aber nach ausführlicher Prüfung und Diskussion, 

insbesondere der Hygiene-Auflagen der tschechischen Regierung, sehen wir leider keine Alternative.  

Die Absage des Events ist für uns eine sehr schwere Entscheidung, da dies unser erstes komplett 

selbst organisiertes Event für 500+ Teilnehmer ist. Bisher lief dies immer mit Partnern, wodurch 

sowohl der Aufwand als auch die Investitionskosten unsererseits geringer ausgefallen waren. 

Natürlich fallen einige große Kostenpositionen jetzt auch nicht an und deshalb können wir euch in 

Bezug auf bereits gekaufte Tickets folgende Optionen geben: 

1. Ihr erhaltet pro Ticket einen virtuellen Gutschein für die das Event „GsP Airsoft Days 2021“. 

2. Ihr könnt uns durch die Spende des bereits gekauften Tickets unterstützten. Dies würde 

enorm Druck von uns nehmen, dem wir durch die Corona-Krise aktuell ausgesetzt sind. 

Wir hoffen die aufgezeigten Auswahlmöglichkeiten finden eure Zustimmung und bitten euch uns bis 
31.08.2020 dieses Dokument ausgefüllt an gsp.airsoftdays@kuma-solutions.de zu senden. 

 
Wir möchten uns in diesem Zuge aufrichtig für die lange Ungewissheit bezüglich des Events 

entschuldigen. Wir hoffen, dass wir das für unsere treuen Kunden im nächsten Event 2021 

wiedergutmachen können. Die Krise ist privat und geschäftlich eine große Herausforderung für uns 

alle und wir können diese nur gemeinsam überwinden! 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund, 

Euer Kuma-Solutions/GsP Team 
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Angaben zum Sachverhalt Verschiebung des Events „GsP Airsoft Days 2020“ 

 

Vorname: ____________________________    Nachname: _____________________________ 

 

Geboren am: _________________________    E-Mail Adresse: __________________________ 

 

Rufnummer: _________________________ Kaufdatum: ______________ 

 

Rechnungsnummer: ___________________ 

 

Anzahl erworbener Tickets Team Ivan ab18: ______ 

 

Anzahl erworbener Tickets Team Micha ab18: ______ 

 

Anzahl erworbener Tickets Team Ivan ab14: ______ 

 

Anzahl erworbener Tickets Team Micha ab14: ______ 

 

Anzahl erworbener Tickets Nichtspieler ab18: ______ 

 

Anzahl erworbener Tickets Nichtspieler ab14: ______ 

 

Ich wähle für meine erworbenen Tickets folgende Option (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

o Ich möchte für alle meine Tickets einen virtuellen Gutschein für das Event „GsP Airsoft Days 

2021“ 

 

o Ich möchte den Wert meiner Tickets verfallen lassen, um den Veranstalter in dieser Krise zu 

unterstützen 

 

 

 

 

_________________________________________  _______________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 


