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TriRun Linz · Ramsauerstraße 143 · 4020 Linz/Österreich 
 
An die Teilnehmer 
des 16. FH OÖ LINZTRIATHLON 

Datum: 25.03.2021 
Bearbeiter: Peter Weinzierl 

 

Absage LINZTRIATHLON 2021 
 
Liebe Teilnehmer des FH OÖ Linz-Triathlon, 

nach der corona-bedingten Absage auch im heurigen werden wir wie angekündigt eure 

Anmeldungen abwickeln. Wir bieten euch dazu zwei Möglichkeiten: 

 

a) Verschiebung des Startplatzes auf 2022 

b) Rückerstattung des Nenngeldes 

 

Vorgehensweise: bei Variante „b“ (Rückerstattung) ersuchen wir um Zusendung eines formlosen 

Emails mit eurem Namen, angemeldeter Bewerb und wichtig: den IBAN. Wir überweisen Ihnen 

das 2020 oder 2021 bezahlte Nenngeld (+ ev. Tageslizenz) abzgl. 4,- Euro Bankspesen und 

Bearbeitungsgebühr auf das genannte Konto zurück. 

 

Bitte senden Sie bis spätestens 31.05.2021 die Informationen an linztriathlon@gmx.at. Betreff: 

Storno Linz-Triathlon. 

 

Bei Variante „a“ (Verschiebung) brauchen Sie nichts machen! D.h. keine Rückmeldung = 

Verschiebung auf 2022. Bitte um Verständnis, dass wir eine Ummeldung auf einen anderen Bewerb 

jetzt noch nicht durchführen. Dafür bleibt noch Zeit bis nächstes Jahr. 

 

Auch uns gefällt die Situation mit Sportveranstaltungen in Österreich, wie im restlichen Europa nicht, 

müssen uns aber den Gegebenheiten anpassen. So ist in diesen unsicheren Zeiten mit nicht 

vorhersehbaren Maßnahmen der Regierung einfach keine vernünftige Event-Planung möglich. Was 

bleibt ist die Hoffnung auf Besserung später im Jahr bzw. auf Normalität im kommenden Jahr. 

Deswegen planen wir und freuen uns doch auf den 28. Mai 2022 mit einer Wiederaufstehung des 

LINZTRIATHLON am Pleschinger See!  

 

Alles Gute in der Zwischenzeit allen Athleten und auf ein baldiges Wiedersehen! 

 
Beste Grüße, 

 
 
 
 
 
Peter Weinzierl 
TriRun Linz / OK-Chef Linz-Triathlon 
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TriRun Linz · Ramsauerstraße 143 · 4020 Linz/Austria 
 
To the participants 
of the 16th FH OÖ LINZTRIATHLON 

Date: 25.03.2021 
Responsible: Peter Weinzierl 

 

 
Cancellation LINZTRIATHLON 2021 
 

Dear participants of the FH OÖ Linz-Triathlon, 

after the cancellation of this year's event due to the corona, we will process your registrations as 

announced. We offer you two possibilities: 

 

a) Postponement of the starting place to 2022 

b) Refund of the entry fee 

 

Procedure: in case of variant "b" (refund) we ask you to send us an informal email with your 

name, registered competition and important: the IBAN. We will transfer the entry fee paid in 

2020 or 2021 (+ day licence if applicable) minus 4,- Euro bank charges and handling fee back to 

the mentioned account. 

 

Please send the information to linztriathlon@gmx.at by 31.05.2021 at the latest. Subject: 

Cancellation Linz Triathlon. 

 

In case of variant "a" (postponement) you do not need to do anything! That means: no respons = 
postponement to 2022. Please understand that we are not yet able to reregister for another 
competition. There is still time until next year. 
 
We also don't like the situation with sporting events in Austria, as in the rest of Europe, but we have 
to adapt to the circumstances. In these uncertain times with unpredictable government measures, 
it is simply not possible to plan events sensibly. What remains is the hope for improvement later in 
the year or for normality next year. That is why we are planning and looking forward to 28 May 2022 
with a resurrection of the LINZTRIATHLON at “Pleschinger See”!  
 
In the meantime, all the best to all athletes and we look forward to seeing you again soon! 
 
Best regards, 
 
 
 
 
 
Peter Weinzierl 
TriRun Linz / OK Chief Linz-Triathlon 
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