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Mitteilung:  

 Verschiebung der internationalen Deutschen Meisterschaft in Herzberg vom  14.-16. Mai 2021 in 
den Monat September 2021 

Hallo Sportfreunde und alle Freunde des WUAP Germany, 

nun hat uns leider die Realität wieder eingeholt. In einer Beratung, die in der vergangenen Woche in 
Herzberg stattgefunden hat, haben die verantwortlichen Behörden des Landkreises Elbe Elster  
(Gesundheitsamt) und der Stadt Herzberg aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie für 
den Elbe Elster Kreis festgelegt das in den nächsten 3 Monaten keine öffentlichen Veranstaltungen, 
auch keine Sportveranstaltungen ohne Publikumsverkehr, durchgeführt werden dürfen. 

Für uns heißt das konkret, dass unsere Deutsche Meisterschaft weder zum geplanten Termin Mitte 
Mai, als auch zu dem Ausweichtermin Anfang Juni, stattfinden kann. 

In Anbetracht der andauernden und anhaltenden Beschränkungen haben wir beschlossen unsere 
Meisterschaft auf den Anfang des Monats September 2021 zu verschieben.  
Der vorreservierte Termin ist der 03. bis 05. September 2021.  
Wir hoffen, dass wir mit dieser Terminwahl einen genügend großen Zeitraum geschaffen haben um 
bei einer baldigen Rückkehr zur Normalität jeden Sportler eine vernünftige Vorbereitung auf diese 
Meisterschaft zu ermöglichen. 
 
Alle bisher getätigten Anmeldungen, sowie die eingezahlten Startgelder  behalten selbstverständlich 
ihre Gültigkeit.     
 
Dem Ausrichter der DM, Frank Kutzsch, und uns als Vorstand des WUAP  tut diese erneute Absage 
der Meisterschaft unendlich leid, aber uns sind leider die Hände gebunden.     
 
Aufgrund der ungewissen Terminsituation und den daraus resultierenden Verschiebungen verzichten 
wir dieses Jahr auf eine Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe des WUAP und GPC. Wer 
also zu den EM oder WM dieser Verbände starten möchte kann sich nach Veröffentlichung der 
Ausschreibungen dafür anmelden. Die Anmeldung an den jeweiligen Veranstalter erfolgt 
ausschließlich über den WUAP Germany!  

Wir hoffen auf euer Verständnis und wünschen uns, dass wir im September endlich unsere 
Meisterschaft durchführen können und dass wir uns alle gesund und gestärkt wiedersehen werden.      
 
Wir wünschen euch gerade jetzt in dieser schwierigen Situation eine gute Vorbereitung auf unsere 
Meisterschaft. Nicht verzweifeln, wir werden das gemeinsam durchstehen. 
 
In diesem Sinne Sport Frei und bleibt bitte gesund.                           
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