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Europameisterschaft 2021 in Freital, Deutschland  

 

Liebe Mitglieder, liebe Interessenten, liebe Freunde,  

Ein Jahr später, auch wenn wir in vielen Ländern eine eher positive Entwicklung der Pandemie sehen, 

insbesondere die Verbesserung der Reisefreiheit zwischen den Ländern ohne Quarantäne, bleibt sie 

auf der Tagesordnung und beschäftigt unsere Gedanken.  

Die Auswirkungen, die sie in Bezug auf Gesundheit, Finanzen und Psychologie hinterlässt, sind immer 

noch erheblich. Die erzielten Verbesserungen sind empfindlich und werden oft von schweren, 

strengen, wenn auch verständlichen, Hygienekonzepten begleitet.  

Die finanzielle Situation der Sponsoren ist stark beeinträchtigt oder geschwächt. Die Freiwilligen, die 

für die Organisation einer solchen Veranstaltung unerlässlich sind, besorgt über die Pandemie-

Situation und zögern oder ziehen sich zurück. Die Anzahl der Zuschauer ist durch die 

Sicherheitskonzepte der Regierung stark begrenzt. Ganz zu schweigen von der Schwierigkeit für 

einige Länder, aus verschiedenen Gründen teilzunehmen. Somit ist die Teilnehmer-Anzahl auch 

beeinträchtigt.  

Zudem führt nicht zuletzt alles oben erwähnte zu einem unhaltbaren Finanziellen Ausblick für den 

Organisator der EM. 

Dies zwingt uns im Einvernehmen mit dem Veranstalter und mit großem Bedauern, Ihnen die 

folgenden Informationen mitzuteilen:  

 

• Die Europameisterschaft Speeddown 2021 in Freital Deutschland ist auf 
das Jahr 2022 verschoben 

  



 
 
 

Internationale Rennen 

Trotz der aktuellen Situation möchten wir euch die Möglichkeit geben, dass ihr euch über alle 

Rennen informieren könnt, die in diesem Jahr internationale Teilnehmer begrüßen würden. Dazu 

könnt ihr auf den Kalenderbereich unserer neuen Website www.speeddown.eu klicken und euch 

direkt bei den Veranstaltern informieren. Dies sind keine FISD-Rennen, aber wir laden herzlich ein, 

daran teilzunehmen. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Organisatoren uns bitten, ihr Rennen 

zu veröffentlichen.  

Wir sind davon überzeugt, dass das Jahr 2022 mit der Europameisterschaft in Deutschland das große 

Comeback feiern wird dass wir uns ersehen und wir erwarten euch zahlreich zu diesem Event.  

Stay safe, bleibt gesund, und bis zum nächsten Jahr in Freital! 

 

Freundschaftlich 

 

 

 

 

Der Vorstand der FISD 


