Absage der Sternenfahrt 2021 am
23.05.2021 wegen Covid-19

Hallo liebe Sternenfahrer/in
Mit großem Bedauern geben auch wir jetzt bekannt, dass auch diesmal wieder
die „Sternenfahrt-Straßkirchen“ am 23.05.2021 nicht stattfinden kann.
Dies tun wir aus Solidarität mit allen, die vor dem Corona-Virus geschützt
werden müssen und in der Unsicherheit, dass weitere noch einschneidender
Maßnahmen uns allen zukommen und mit Auflistungen von Konzepten die wir so
nicht erfüllen können und so uns die Austragung unmöglich machen, auch wenn
wir weniger als 20 Teilnehmer währen wie wir letztes Jahr waren, hätten wir
laut Gesundheitsamt Straubing-Bogen auch dieses zu erfüllen!
Die erheblichen Einschränkungen, mit denen wir allen angesichts der Bedrohung
durch den Corona-Virus (Covid 19) konfrontiert sind, lassen eine Sternenfahrt
nicht zu. Wir sind sicher, dass diese alternativlose Vorgehensweise Eure
Zustimmung finde.
Zudem besteht ja auch keine Planungssicherheit hinsichtlich des Endes der
Einschränkungen.

Für Eure Solidarität und eure jährliche Unterstützung für unsere Sternenfahrt
haben wir uns Entschlossen das unsere Verlosung trotzdem stattfindet.
1 Preis. Ein Bike von einem Wert von 600.- € von unserem Sponsor „Zweirad-Center Stadler
Straubing“

2.Preis. Ein Gutschein im Zweirad-Center Dingolfing von einem Wert von 150.- € von uns "
Sternenfahrer Straßkirchen e.V."
3. Preis. Ein Gutschein im Zweirad-Center Dingolfing von einem Wert von 100.- € von unserem
Sponsor "Zweirad-Center Dingolfing"
Die zwei Gutscheine für ein Wochenende in Bruck am Großglockner von unserem anderen Sponsor
“Hotel Lukahansel „können wir leider wegen dieser Situation heuer mit "Corona" erst nächstes Jahr
2022 zu Verlosung bringen und diese sind da auch noch gültig!!
Es werden zu der Verlosung nur die Teilnehmer zugelassen die sich bis 09.05.2021 Online bei uns noch
anmelden.

Diese Verlosung wird bei unseren Sponsor Zweirad –
Center Stadler Straubing stattfinden.
Details zum Termin und etwaigen Corona-Besonderheiten geben wir in einer gesonderten Mail rechtzeitig bekannt.

Aufgrund jetziger Situation werden wir später die Spendenscheks an die
Familien und Hilfsorganisation übergeben und wir machen aber unterm Jahr
weiter so und unterstützen Menschen und Familien in Not.

Wie unser Motto "Wir Helfen Und DU?"
Ein herzliches Vergelts Gott für Euer Treue und die Unterstützung für unsere
Sternenfahrt und im Namen der Familien möchten wir uns recht herzlich bedanken für
die Spenden der Sternenfahrt 2021.

Neuer Termin, so Gott will, ist Sonntag, der

05. Juni 2022
Bei Fragen erreicht Ihr mich unter Tel: 09424-903849 oder
Mail: ludwigschiller@gmx.de

Wir die Sternenfahrer Straßkirchen e.V. wünschen Euch in dieser Zeit alles gute und
bleibt`s Gesund und wir sehen uns nächstes Jahr wenn alles gut verläuft bei unser
Sternenfahrt 2022.
Das Organisationsteam
Ludwig Schiller Betz Franz und Torsten Kröning

