Liebe GLAS Clubmitglieder,
aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie sind wir leider gezwungen, das GLAS Jahrestreffen
2020 in Potsdam abzusagen.
Die Coronavirus-Krise hat dazu geführt, dass auch die Brandenburger Landesregierung, und damit
gültig auch für Potsdam, alle Versammlungen und Veranstaltungen ab 50 Personen untersagt hat.
Weiterhin gilt in den Hotels bis auf weiteres ein Beherbergungsverbot für Privatpersonen/Touristen.
In Abstimmung mit den Berliner Veranstaltern haben wir gemeinsam beschlossen, das diesjährige
Jahrestreffen nicht durchzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind glücklicherweise auch erst recht
überschaubare Kosten entstanden, sodass nur ein ganz geringer Anteil von den angemeldeten
Teilnehmern zu tragen sein wird. Hotelkosten werden keine anfallen, da die Stornierung der
gebuchten Zimmer kostenfrei möglich war.
Die Veranstalter werden nach Ermittlung und Abzug der angefallenen Kosten das bereits gezahlte
Nenngeld zurücküberweisen. Teilnehmer, die noch nicht überwiesen hatten, werden um Zahlung
des geringen Restbetrages gebeten. Dazu wird es noch eine gesonderte Mitteilung geben.
Die Jahreshauptversammlung findet auf dem diesjährigen Herbsttreffen in Bad Kötzting im
Bayerischen Wald im Hotel „Zur Post“ in 93441 Bad Kötzting, Herrengasse 10
am 26.09.2020 um 9.30 Uhr statt.
Wir würden uns freuen, wenn dort viele Mitglieder hinkommen und an dem diesjährigen
Herbsttreffen teilnehmen. Es gibt dort noch viele Zimmer und im Hotel zur Post kann man auch
kurzfristig stornieren, sollte die Corona Krise noch nicht vorbei sein.
Ein Saal für 200 Personen ist vorhanden
Das Herbsttreffen organisiert Thomas Schneider und das Programm befindet sich auf Seite 57.
Man muss sich dort dafür anmelden. Das Formular dafür befindet sich unter
https://www.glasclub.de/index.php/de/termine zum Download, oder man kann es unter
thomas.schneider1@gmx.com , Tel. 0171-5856860 anfordern.
Weiterhin ist die Motorworld Messe in Friedrichshafen abgesagt. In Ulm ist bisher noch nicht abgesagt. Der
GLAS Club wird dieses Jahr aber aus Rücksicht auf die Mitglieder keinen Stand betreiben. Die Techno Classica
wurde verschoben auf 24.-28.06.2020. Bitte informieren Sie sich, ob sie stattfindet. Derzeit ist der GLAS Stand
in der Galeria noch vorgesehen.
Der Vorstand

Dear GLAS club members,
Due to the worldwide corona virus pandemic, unfortunately we are forced to cancel the GLAS 2020
annual meet in Potsdam.
The corona virus crisis has led the Brandenburg state government, which includes
Potsdam, to prohibited all meetings and events of more than 50 people. Furthermore, until further
notice, hotels are not allowed to accommodate private persons/tourists.
The annual general meeting will take place at this year's autumn meet in the Bavarian Forest on
September 26, 2020 at 9:30 a.m. in the "Zur Post" hotel in 93441 Bad Kötzting, Herrengasse 10
on September 26, 2020 at 9:30 a.m.
We would be happy if many members come there and take part in this year's autumn meeting.
The board
GCI

