
Liebe Sportfreunde,  
 
Zuerst möchte ich den Menschen, die unter der Pandemie leiden, meine Solidarität und mein tiefstes 
Mitgefühl zum Ausdruck bringen. 
 
Wir leben in Zeiten, in denen die Menschheit beispiellose Anstrengungen unternimmt, um die 
Auswirkungen des Covid-19 zu begrenzen. In Zeiten wie diesen muss die Sportgemeinschaft 
Verantwortung und Solidarität zeigen, wie wir es immer gezeigt haben. 
 
Wie Sie verstehen können, erfordert eine Veranstaltung wie die Weltbetriebssportspiele mit 
mehreren Tausend Teilnehmern aus mehr als 70 Ländern eine komplexe Organisation und dies 
impliziert, dass bereits erhebliche Kosten entstanden sind. Diese Verschiebung erforderte in den 
letzten Tagen und Wochen lange Diskussionen und Verpflichtung mit allen Beteiligten, 
Sportorganisationen, nationalen und europäischen Behörden, um für Sie die sicherste Veranstaltung 
zu gewährleisten, unsere erste Priorität, und dann ein korrektes Wirtschaftsmodell für alle 
sicherzustellen . 
 
Infolge dieser beispiellosen Situation und unter Berücksichtigung der ähnlichen Entscheidungen, die 
bisher von allen großen Sportorganisationen weltweit getroffen wurden, hat der Weltverband für 
Betriebssport im Einvernehmen mit dem griechischen Organisationskomitee die Umplanung der 3. 
Weltbetriebssportspiele in Athen beschlossen Die Sportspiele werden nächstes Jahr im Juni 2021 
stattfinden. Die genauen Daten der Spiele werden in Kürze bekannt gegeben! 
 
Angesichts der beispiellosen Wende hat der griechische Staat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das 
es Unternehmen der Reisebranche erlaubt, einen 18-monatigen Gutschein für Hotels, 
Transportmittel und andere Dienstleistungen auszustellen. Diese Verschiebungsentscheidung wird 
die Gesundheit aller sowie wirtschaftliche Aspekte retten. Im Interesse aller und angesichts dieser 
außergewöhnlichen und schwierigen Situation für alle danken wir Ihnen daher, dass Sie unseren 
griechischen Kollegen ein wenig Zeit geben, sich neu zu organisieren. Sie werden Ihnen in kürzester 
Zeit alle erforderlichen Registrierungs- und Logistikdetails zu dieser neuen Ausgabe mitteilen. 
 
Mit Beständigkeit und Flexibilität kehren wir zu dem zurück, was wir lieben und zu unserer 
gemeinsamen Leidenschaft: dem Sport! 
 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen allen viel Mut in dieser 
schwierigen Zeit. 
  
Ich freue mich darauf, euch alle nächstes Jahr in Athen zu sehen. 
  
 
Didier Besseyre 
 
Präsident des Weltverbandes für Betriebssport 
 
 


