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Liebe Athletinnen und Athleten
Leider müssen auch wir unseren Powerman dieses Jahr absagen und auf 2021
verschieben.
Wir haben uns sehr auf die erste Austragung bei uns in Liechtenstein gefreut und waren bis
zuletzt voll motiviert an der Vorbereitung von unserem POWERMAN.
Die Lage ist momentan sehr unsicher und auch die Behörden tun sich schwer verbindliche
Aussagen zu treffen, trotzdem war die Zusammenarbeit immer sehr produktiv und offen.
Um euch nicht erst im letzten Moment ev. doch noch enttäuschen zu müssen, haben wir
uns dazu entschieden die Terminverschiebung schon jetzt, über einen Monat vor dem
Start, zu kommunizieren.
Wir haben das Datum für nächstes Jahr allerdings bereits mit dem internationalen
Rennkalender abgestimmt und freuen uns euch das neue Datum:
Sonntag 18.April 2021
bekannt zu geben.
Jeder angemeldete Teilnehmer wird automatisch auf einen Startplatz für 2021 umgebucht
und erhält in den nächsten Tagen eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.
Alles gute, wir sehen uns am 18.April 2021 in Liechtenstein 🇱🇮
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Dear athletes
Unfortunately, we have to cancel our Powerman this year and postpone it to 2021.
We were really looking forward to the first event in Liechtenstein and were fully
motivated to prepare for our POWERMAN right up to the end.
The situation is currently very uncertain and the authorities are also finding it difficult
to make binding statements, but the cooperation has always been very productive
and open.
In order not to have to disappoint you at the last moment, we have decided to
communicate the postponement now, over a month before the start.
However, we have already agreed the date for next year with the international racing
calendar and we look forward to the new date:
Sunday April 18, 2021
to announce.
Every registered participant will automatically be rebooked to a starting place for
2021 and will receive an email with all the important information in the next few days.

🇱🇮

All the best, see you in Liechtenstein on April 18, 2021
#duathlon #powerman #powermaninliechtenstein #vaduzerduathlon #vaduz #liechten
stein #runbikerun #schaan #gamprin #ruggell #triathlonliechtenstein #trivaduz #triathl
onclubvaduz #powerkids
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