
 
 
                                                                                                      Prag, 24. Mai 2021 

Für alle Veranstalter der Wettbewerbe in Casting im Jahre 2021 
World Cup 2021 Wettbewerbe, Juniors WC (Polen), World Championship (Ungarn), 
Masters WC (Deutschland) 
 
ICSF Executive Board (Präsidium) hatte seit Anfang dieses Jahres insgesamt 3 Videokonferenzen (30.1., 
10.4. und 22.5.2021) mit der Teilnahme der Veranstalter aller Weltmeisterschaften (3) 2021. 
 
Im Hinblick auf die sich schnell wechselnde epidemiologische Situation in Europa und in der Welt 
(Covid - Pandemie) wurden wir gezwungen die Entscheidung über die Veranstaltung der Wettbewerbe 
zu verschieben. Wir setzen voraus, dass Sie alle über die Entwicklung der Pandemie und der 
Maßnahmen der einzelnen Staaten aus verschieden Medien informiert wurden. Außer anderem waren 
wir von vielen Veranstaltern der Wettbewerbe 2021 über ihr Absagen informiert, eventuell 
Verschiebung auf einen anderen Termin. 
 
Im Mai kommt es zur Lockerung der Corona Maßnahmen, aber in jedem Land sind sie in einer anderen 
Reihenfolge und in einem anderen Ausmaß. 
 
Für die Möglichkeit der Veranstaltung der Wettkämpfe gibt es Limits der Anzahl der Teilnehmer 
(Sportler und Begleitpersonen), die in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind. Darüber hinaus 
werden die Bedingungen der Teilnahme mit abgeschlossener Impfung mit dem entsprechenden 
Zertifikat, negativen PCR Test oder minimal Antigen Schnelltest begrenzt. 
 
Für die Teilnehmer aus dem Ausland, die zu den einzelnen Wettbewerben in andere Länder reisen – 
ist es wichtig zu wissen, unter welchen Bedingungen sie ankommen und nach Hause zurückkehren, ob 
eine nachfolgende Quarantäne erforderlich ist oder nicht. 
 
Eine andere Frage ist, ob im Ort der Veranstaltung des Wettbewerbes die Unterkunftseinrichtungen 
offen sein werden (Hotels, Herbergen, Pensionen) und ob es möglich sein wird die Verpflegung zu 
besorgen. 
 
Zurzeit hängt alles von der Entscheidung der Regierungen der einzelnen europäischen Länder ab. 
Wir gehen davon aus, dass die bestimmten restriktiven Maßnahmen vor Beginn der Sommermonate 
weiter gelockert werden. 
 

ICSF Executive Board empfiehlt den folgenden Fortgang: 
 

1. ICSF ersucht alle Veranstalter der internationalen Wettbewerbe, die in der Übersicht der 
Wettbewerbe angeführt sind (siehe den Anhang) um die Sendung der vorläufigen Unterlagen 
und Informationen über die Veranstaltung der Wettbewerbe. 
 

2. ICSF bittet diese Information so bald wie möglich an die E-Mail- Adresse von ICSF Präsidenten 
Kurt Klamet oder vom Generalsekretär ICSF Dr. Josef Doležal zu senden, damit sie auf den ICSF 
Webseiten veröffentlicht werden können. 

 



 
 

3. In den Unterlagen müssen die aktuellen Anti-Epidemie-Maßnahmen im Veranstaltungsort des 
Wettbewerbs angeführt werden (siehe den Text oben). 

 
4. Darüber hinaus müssen in den Unterlagen der Endtermin für die Zusendung der Anmeldungen 

für diese Wettbewerbe, eventuell auch der Termin angeführt werden, an dem dieser 
Wettbewerb abgesagt werden kann. 

 
5. ICSF verlangt, dass der Veranstalter 2 Wochen vor dem Wettbewerb dem Generalsekretär 

oder dem ICSF Präsidenten die aktuellen gültigen Corona Maßnahmen in dem Land und die 
Bedingungen für das Reisen der ausländischen Wettbewerber schickt. Es wird auf der ICSF 
Homepage veröffentlicht. 
 

Wir danken für das Verständnis dieser Maßnahmen, um die Wettbewerbssaison 2021 sicherzustellen. 
 
 
 
        Kurt Klamet                                                                          Dr. Josef Doležal                                                                                                                                                                 
        ICSF Präsident                                                                    ICSF Generalsekretär 


