
 

Absage German Football Festival 2020 
 

Hallo liebe Teams, Trainer/innen & Spieler/innen, 

auf Grund der aktuell sehr schwierigen Lage in der Welt wird in Absprache mit den zuständigen 
Behörden das German Football Festival 2020 nicht stattfinden. Die Corona-Krise zwingt uns 
dazu den Fokus auf andere wichtigere Dinge zu lenken und die schönste Nebensache der Welt 
in den Hintergrund zu schieben. Uns trifft diese Entscheidung hart, jedoch steht das Wohl der 
Teilnehmer/innen, Trainer/innen, Zuschauer, des Organisations-Teams und allen weiteren 
Beteiligten an oberster Stelle. 

Es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft diese Ausnahmesituation ernst zu nehmen und 
alles Erdenkliche zu tun um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Damit dies 
erfolgreich bewältigt werden kann, müssen wir uns persönlich einschränken und gleichzeitig 
solidarisch für andere handeln. Wenn jeder sein eigenes Ego zurückstellt und im Sinne der 
Gemeinschaft handelt, werden wir diese Krise meistern und gestärkt aus dieser hervortreten. 

Die Enttäuschung bei den über 140 angemeldeten Teams aus 13 Ländern, als auch bei uns im 
Orga-Team ist riesig. Wir alle haben viele Stunden Arbeit investiert um dieses Event auf die 
Beine zu stellen. Nichts desto trotz werden wir weitermachen und im nächsten Jahr ein umso 
größeres Turnier mit noch mehr Teams feiern! 

Im nächsten Jahr findet das German Football Festival vom 1. - 5. April 2021 statt. Gerne 
kontaktiert uns schon jetzt um Euer Interesse an einer Teilnahme zu hinterlegen. 

Abschließend wünschen wir Euch allen viel Kraft für die nächste Zeit und bleibt gesund! 

Viele Grüße 
Team GFF 
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Cancellation of the German Football Festival 2020 
 
 
Hello dear teams, coaches & players, 

due to the current very difficult situation in the world and in agreement with the responsible 
authorities, the German Football Festival 2020 will not take place. The Corona crisis forces us to 
focus on other more important things and to push the the football in general into the background. 
This decision is hard for us, but the well-being of the participants, coaches, spectators, the 
organization team and all other involved parties is our top priority. 

It is our responsibility as a society to take this exceptional situation seriously and to do 
everything possible to contain the further spread of the virus. In order for this to be successfully 
mastered, we must limit ourselves personally and at the same time act in solidarity for others. If 
everyone acts in the interest of the community, we will face this crisis and get back even 
stronger. 

The disappointment of the more than 100 registered teams from 13 countries as well as of us in 
the organizing team is huge. We have all invested many hours of work to make this event 
happen. Nevertheless, we will continue and celebrate next year an even bigger tournament with 
even more teams! 

Next year the German Football Festival will take place from April 1st - 5th 2021. Please contact 
us now to register your interest in participating. 

Finally, we wish you all the best for the next time and stay healthy! 

Many greetings 
Team GFF 
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