
Liebe Mitglieder und Freunde der ISPU, 

 
heute mussten wir schweren Herzens die ISPU WM 2020 in Kamenz absagen. Das ist uns, vor 
allem aber den Organisatoren, die nunmehr seit fast 4 Jahren Jahren dieses Event mit viel 
Herzblut geplant haben, nicht leicht gefallen.  
 
Allen Organisatoren und allen Helfern spreche ich meinen höchsten Respekt und Dank aus! 
 
In den nächsten Wochen werden wir versuchen, einen neuen Ausrichter zu finden. Das wird 
aufgrund der aktuellen Lage nicht leicht sein, da die Hindernisse aus Kamenz wahrscheinlich 
jeden möglichen Ausrichter treffen werden. Dennoch geben wir nicht auf, bitten Euch alle aber 
um etwas Geduld. Die Absage ist jetzt wenige Tage alt und wer eine solche Veranstaltung 
schon einmal selbst geplant hat wird wissen, dass Alternativen nicht über Nacht auf den 
Bäumen wachsen. 
 
Wir sind dran, brauchen aber auch Zeit, um eine Lösung finden zu können. Also bitte geduldet 
Euch. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch einmal ganz deutlich etwas Persönliches zum 
Ausdruck bringen. Die in Kamenz abgesagte ISPU Weltmeisterschaft und die ebenfalls in 
Rheinberg abgesagte ISPU Show sind die wichtigsten Veranstaltungen der ISPU und die 
Traurigkeit bei allen Betroffenen kann ich verstehen und teile sie auch. Wir sollten aber den 
Blick für das Wesentliche dabei nicht verlieren. 
 
Der Coronavirus hat sich weltweit ausgebreitet und weltweit sind hunderttausende erkrankt, 
zigtausende bereits verstorben und Millionen bangen um ihre oder die Gesundheit ihrer 
Lieben. Da sollten wir alle ein wenig Demut zeigen und uns glücklich schätzen, noch nicht 
erkrankt zu sein und hoffen, auch nicht zu erkranken.  
 
Lasst uns alle an die denken, denen es gerade richtig schlecht geht und hoffen, dass sie 
möglichst schnell gesunden. 
 
Für WM und ISPU Show wird es neue Ausrichter geben. Und wenn nicht, werden wird alles auf 
das nächste Jahr verschieben und wir werden daran auch nicht sterben.  
 
Beim Coronavirus sieht es leider anders aus. 
 

Passt auf Euch auf und  Bleibt gesund! Wir sehen uns auf der nächsten ISPU WM oder ISPU 
Show. 
 
Herzliche Grüße 
 
Michael Heimbs 
ISPU Präsident 
 



Dear members and friends of the ISPU, 
 
Today we had to cancel the ISPU WM 2020 in Kamenz with a heavy heart. It was not easy for 
us, but especially for the organizers, who planned  this event with a lot of passion for almost 4 
years. 
 
My greatest respect and thanks to all organizers and all helpers! 
 
In the next few weeks we will try to find a new organizer. This will not be easy due to the 
current situation, as the Kamenz obstacles are likely to hit every possible organizer. 
Nevertheless, we do not give up, but we ask you all to be patient. The cancellation is now a 
few days old and anyone who has planned such an event themselves will know that 
alternatives do not grow on the trees overnight. 
 
It's our turn, but it also takes time to find a solution. So please be patient. 
 
In this context, I would also like to express something very personal. The canceled ISPU World 
Cup in Kamenz and the also canceled ISPU Show in Rheinberg are the most important events 
of the ISPU and I can understand the sadness of all concerned and I`m feeling  the same way. 
But we shouldn't lose sight of the essentials. 
 
The corona virus has spread worldwide and hundreds of thousands have become ill worldwide, 
tens of thousands have already died and millions are worried about their health or the health 
of their loved ones. We should all show a little humility and consider ourselves lucky not to be 
sick and hope not to get sick either. 
 
Let us all think of those who are really bad and hope that they will heal as quickly as possible. 
 
There will be new organizers for the WM and ISPU Show. And if not, everything will be 
postponed to the next year and we will not die from it either. 
 
Unfortunately, the situation is different with the corona virus. 
 
Take care and stay healthy! We'll come together at the next ISPU WM or ISPU Show. 
 
Best regards 
 
Michael Heimbs 
ISPU President 
 


