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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, liebe Partner,
am 8. Mai sollte sie stattfinden – eine der größten rotarischen Veranstaltungen in Europa.
Wir hatten uns mit Ihnen und zahlreichen weiteren Freunden aus zehn Distrikten und vielen
Clubs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Große Rotary Fußball Charity
gefreut. Wir wollten am 8. Mai zusammen mit 2.000 Freunden ein Fest der Begegnung in einem
gemeinsamen Projekt und für den guten Zweck feiern. Denn dafür steht Rotary.
Dieses Fest der Begegnung müssen wir nun auf den Sommer nächsten Jahres verschieben.
Denn schon unabhängig von den rechtlichen Einschränkungen zu Zeiten von Corona tragen wir
als Veranstalter die Verantwortung für die Sicherheit unserer Gäste, der Mannschaften und
der vielen Freiwilligen.
Rotary und gerade solche Veranstaltungen wie unsere Große Rotary Fußball Charity leben vom
unbeschwerten Austausch untereinander. Und dies wird erst wieder im nächsten Jahr möglich
sein. Es sollen alle kommen können, auch diejenigen, die wegen Ihrer Gesundheit oder des
Alters in diesem Jahr Bedenken hätten. Dank dem großen Verständnis der vielen an der
Organisation Beteiligten für die Verschiebung werden wir die Zeit nutzen, um 2022 das
Programm noch abwechslungsreicher mit noch mehr Höhepunkten gestalten zu können, damit
wir 2022 gemäß unserem Motto „mit Leidenschaft helfen“ und feiern können.
Lassen Sie uns gemeinsam „am Ball bleiben“, denn ein Jahr ist sehr schnell vorbei. Wir
bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung, die Sie schon jetzt geleistet haben und freuen uns
darauf auch im nächsten Jahr. Wir informieren Sie laufend – vom genauen Termin bis zu weiteren
Meilensteinen in der Vorbereitung aktiv. Natürlich können Sie die aktuellen Informationen auch
jederzeit auf www.rotary-fussball.de abrufen.
In Vorfreude auf die Große Rotary Fußball Charity – im Sommer 2022!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

