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Infoschreiben zur England-Reise (Update 1)             02. April 2020 
 
Liebe Reiseteilnehmer, 
 
wir möchten Euch erneut zur aktuellen Situation informieren. 
 
Die geplante Konzertreise von 20.05. – 24.05.2020 findet wie sicher von allen erwartet nicht statt und wurde in 
Abstimmung mit dem Veranstalter und unserem Reisebüro auf 2021 verschoben. Die abschließende Bestätigung 
und die Rückzahlung geleisteter Anzahlungen stehen noch aus, sind aber zugesagt und sollten in Kürze vorliegen. 
 
Was ergibt sich für die Teilnehmer daraus? 
 
 Es finden keine Abbuchungen mehr statt – durch den MGV zur Reise erstellte Rechnungen müssen nicht 

bezahlt werden. 
 
 Sobald der Veranstalter die Anzahlung zur Gruppenreise zurück überwiesen hat, wird der MGV Zug um Zug 

die geleisteten Anzahlungen (Abbuchungen, Ansparungen oder Zahlungen aufgrund der MGV-Rechnung) 
den Reiseteilnehmern ebenfalls zurück überweisen - dies gilt nach letztem Stand auch für die gebuchten 
Versicherungen. 
 

 Demnach konnten wir die Reise ohne weitere Stornokosten umbuchen, obgleich schon diverse Planungen 
und Buchungen bei Subunternehmen (Bus, Hotel, Fähre, Reiseführer, Transfers etc.) seitens Veranstalter 
und uns getätigt wurden. 
 

 In der Umbuchung wurde vereinbart, dass wir die Reise für 2021 erneut Einplanen und Anfragen können. 
Dies wird voraussichtlich im September / Oktober dieses Jahres erfolgen. 
 

 Für Alle, die sich auf die Tour gefreut haben, besteht also im kommenden Jahr die Möglichkeit im zweiten 
Anlauf zum Ziel zu kommen 
 

 Für Jene, die im Jahr 2021 nicht mehr dabei sein möchten oder auch können, besteht keinerlei 
Verpflichtung. 
 

 Sollten generelle Hinderungen vorliegen (andauernde Virus-Situation, mangelndes Interesse, Kassenlage 
oder ähnliches), so kann die Reise im Jahr 2021 auch komplett ausfallen, ohne weitere Kosten für unseren 
Verein. 
 

Näheres lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Im August/September 2020 wissen wir alle sicher mehr. 
 

Vor dem aktuellen Hintergrund sind wir sehr froh, dass die Möglichkeit zur Umbuchung eröffnet wurde und wir 
es nicht riskieren müssen, auf ein Verbot des Gesetzgebers oder die Stornierung des Veranstalters angewiesen 
zu sein. Bedanken möchten wir uns für die bereits unternommenen Vorplanungen und hoffen, diese für 2021 
mit frischem Elan wieder aufnehmen zu können. Solltet Ihr Fragen haben, steht Euch der Vorstand gerne zur 
Verfügung. 
 
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald einmal online oder auch wieder persönlich! 
 
Euer Vorstand 


