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An alle Teilnehmer 
des Mega-Events „Glück Auf 2020““ 
 
 
 
 

Ihr Ansprechpartner 

 

Name:  Der Vorstand 

Telefon:   

E-Mail:  info@gcv-ruhgebiet.de 

Internet: www.gcv-ruhrgebiet.de 

 

 

 

Datum:  14. März 2020 
 

Mitteilung über Verschiebung der Veranstaltung 
 
 
Es tut uns für alle Besucher unserer geplanten Veranstaltung „Glück Auf 2020“ sehr leid, allerdings mussten 
wir gemäß dem Erlass der Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen vom 11.03.2020 unsere Veranstaltung auf 
dem Welterbe Zollverein in Essen am 04.April 2020 ebenfalls absagen. Der Erlass begründet sich verständli-
cherweise mit der Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (Covid 19).  
 
In Zusammenarbeit mit dem Plattformbetreiber Groundspeak und der Stiftung Zollverein konnten wir einen 
Ausweichtermin für das Frühjahr 2021 ermöglichen. Das genaue Datum können wir vermutlich in der kom-
menden Woche nach Freigabe durch Groundspeak mitteilen. Aus diesem Grund bleiben alle getätigten Be-
stellungen im ersten Ansatz bestehen. Die Eintrittskarten behalten für alle Eventtage ihre Gültigkeit. Das 
Hauptevent bleibt mit dem aktuellen GC-Code bestehen. Die Side-Events werden archiviert und werden mit 
gleichem Inhalt Guideline-konform neu veröffentlicht. Nach Freigabe wird das Hauptevent mit dem neuen Da-
tum versehen und das Listing wird freigegeben. Dies wird auch noch einmal als Announcement im Listing 
bekannt gegeben.  
 
Die Bestellungen werden am neuen Eventdatum, so wie üblich, ausgegeben. Eine frühere Ausgabe ist leider 
nicht möglich, da auch die Zulieferung durch den Coronavirus beeinflusst wird. Aktuell können wir nicht si-
cherstellen, dass uns die Waren zum ursprünglichen Eventdatum erreichen. Diesen Umstand werden wir aber 
nutzen, soweit noch möglich, um die Designs an das kommende Event 2021 anzupassen. 
Auch die Führungen konnten wir dankenswerter Weise mit dem Denkmalpfad Zollverein umlegen, so dass alle 
gebuchten Führungen so wie geplant am neuen Eventdatum stattfinden können. 
 
Wie einige sicherlich festgestellt haben, haben wir den Shop aktuell gesperrt, da wir auch diesen auf die aktu-
elle Situation anpassen müssen. Alle Teilnehmer mit gültigen Buchungen werden von uns über die aktualisier-
ten AGB informiert. Letztendlich steht es aber jedem frei, sollte das neue Eventdatum nicht in die Planung 
passen, die bestehende Bestellung zu stornieren. Um aber weiterhin mit ausreichender Sicherheit planen zu 
können, bitten wir euch inständig, über eure Stornierungen in aller Ruhe nachzudenken. Denn nur mit eurer 
Unterstützung ist weiterhin ein Event auf dem UNESCO Welterbe Zollverein möglich. Wir würden uns daher 
sehr freuen, wenn wir weiterhin mit der tollen Community rechnen dürfen!  

 
 
Geocaching Verein Ruhrgebiet e.V. 

 
 
 
Ralf Kurpas Alexander Grigo 
1.Vorsitzender 2.Vorsitzender 


