Machen Sie sich bereit für GEMSE 2020!
Update Juli

Liebe Teilnehmer,
Wie versprochen senden wir Ihnen hiermit ein Update zum GEMSE. Und um auf den Punkt zu
kommen: Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass alle Lichter grün sind.
Letzte Woche sind wir nach Süd-Tirol gereist, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Die Reise in die
Gegend verlief ohne Hindernisse und die Reise dorthin verlief auch ohne Probleme.
Als wir in der Gegend ankamen, waren wir erfreut zu sehen, dass alle Unterkünfte offen und lebhaft
waren. Dies gilt sowohl für Hotels als auch für Restaurants. Die Menschen sind froh, dass sie nach
langer Zeit die Türen für ihre Gäste wieder öffnen konnten und die Gastfreundschaft so ist, wie wir
sie kennen. In einigen Fällen werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Maske zu tragen, aber
zum größten Teil reicht es aus, die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Bringen Sie also
unbedingt eine Gesichtsmaske mit.
Wir haben die Route in diesen Tagen erkundet und wie Sie auf den Bildern sehen können, sind die
Straßen in gutem Zustand. An vielen Stellen wurde neuer Asphalt verlegt, und sowohl die Anstiege
als auch die Abfahrten waren eine Freude zu fahren. Wo Sie alle besonders aufpassen müssen, ist der
Tunnel direkt unter der Spitze des Gavia. Dieser Tunnel (100 m) ist nicht beleuchtet. Dies ist teilweise
auf die Verpflichtung zurückzuführen, die Vorder- und Rückseite des Fahrrads zu beleuchten. Dies
dient dazu, sich selbst ein Bild zu machen, sich aber auch sichtbar zu machen.
Wir haben den Vorsommer-Check mit großer Begeisterung und Zuversicht abgeschlossen. Wenn uns
durch eine 2. Koronawelle neue Beschränkungen erspart bleiben, wird der GEMSE2020 wie gewohnt
fortgesetzt. Wie angekündigt werden wir die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Wir
werden Sie wissen lassen, was diese sind, bevor Sie abreisen. In jedem Fall bitten wir Sie, uns vorab
eine Gesundheitserklärung des Arztes per E-Mail zu senden. Wenn Sie es noch nicht haben, ist es
ratsam, einen Termin rechtzeitig zu vereinbaren.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen, aber im Übrigen trainieren und bereiten Sie sich
auf eine Reise vor, an die wir uns hoffentlich noch lange erinnern werden.
Mit sportlichen Grüßen,
Organisation de Gemse
Michael und Werner

