Grand European verschoben auf
14. - 19. Juni 2022
Liebe Cadillac – Freund/innen,
liebe Mitglieder/innen,
Es wäre so schön gewesen…; aber keine Sorge, es wird trotzdem schön, nur später!
Unser Organisation-Team für das Grand European hat nach Rücksprache mit dem Vorstand
leider entscheiden müssen, das Grand European vom ursprünglich geplanten Termin in
diesem Jahr ins nächste Jahr zu verschieben, auf die Zeit vom 14.06.2022 bis 19.06.2022.
Den Grund für die Verschiebung muss ich wohl nicht erläutern.
Die Sorge um die Gesundheit aller Teilnehmer lässt uns keine andere Wahl.
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Unter diesem Motto ist es uns gelungen, mit den

Hotels und den für die einzelnen Veranstaltungen zuständigen Leistungsträgern zu
vereinbaren, dass unser komplettes Programm unverändert im nächsten Jahr durchgeführt
werden kann.
Im Einzelnen bedeutet das für die Teilnehmer:
1. Alle Anmeldungen für das Event bleiben unverändert bestehen, werden nur auf das

nächste Jahr verschoben. Neue Anmeldungen sind also nicht erforderlich.
2. Die bislang bestehende Zahlungsfrist für die Teilnahmegebühren, die am 05.05.21

enden sollte, wird aufgehoben. Die neue Frist endet am 30.04.2022.
3. Alle Hotelbuchungen werden vom Dorint übertragen in den Veranstaltungszeitraum in
2022, ohne dass es einer erneuten Buchung bedarf.
Das Dorint hat uns zugesichert, dass
 wir auch im nächsten Jahr das Hotel komplett für unsere Veranstaltung exklusiv

reserviert bekommen,
 die Preise für die Zimmer unverändert bleiben,
 keine Stornogebühren für den Wegfall der Buchungen in 2021 erhoben werden,

 auch die Frühbucherrabatte für diejenigen erhalten bleiben, die bereits gezahlt haben.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststeht, ob das derzeit geltende Verbot touristischer
Beherbergungen auch im Juni dieses Jahres noch gelten wird, hätten die Hotels theoretisch
Stornogebühren bei einem Ausfall des Event 2021 erheben dürfen, weswegen wir unser
Verhandlungsergebnis durchaus positiv einschätzen.
Es kommt hinzu, dass:
 wir die Preisentwicklung in der Hotelbranche in 2022 derzeit schwer einschätzen

können, also Preiserhöhungen nicht hätten ausgeschlossen werden können,
 Jeder angemeldete Teilnehmer sicher sein kann, auch im nächsten Jahr sein

gebuchtes Zimmer im Dorint zu bekommen und nicht - was bei kompletter
Neuregistrierung hätte passieren können- nur noch im Ausweichhotel hätte
untergebracht werden können,
 die bereits angemeldeten Teilnehmer definitiv wissen, dass sie beim Event 2022

dabei sein werden und nicht befürchten müssen – was wiederum bei kompletter
Neuregistrierung nicht auszuschließen gewesen wäre – auf der Warteliste hätten
landen können, was wegen der Überschreitung der maximal zulässigen
Teilnehmerzahl von 200 Personen in diesem Jahr bereits der Fall war.
Als Präsident des CCCD möchte ich im Namen aller Mitglieder unserem ORGA-TEAM ganz
herzlich danken für die bislang geleistete Arbeit und die erzielten Verhandlungsergebnisse in
dieser schwierigen Situation und Euch ermuntern, trotz der sicherlich demotivierenden Absage
des GE in 2021 nach wie vor mit vollem Engagement bei der Stange zu bleiben.
Mir ist sehr klar, wie sehr wir uns alle auf ein Wiedersehen bei herrlichem Sommerwetter im
Schwarzwald gefreut haben, doch lässt uns die derzeitige Situation keine Wahl.
Weitere Fragen und Antworten sammeln und veröffentlichen wir auf unserer Webseite unter
dem Menüpunkt "Fragen & Antworten".
Es wäre so schön gewesen…
Keine Sorge´, es wird schön, nur später…
Viele Grüße, bleiben Sie sicher und gesund!

Euer Ulrich Volk
Präsident des Classic Cadillac Club Deutschland e. V. im Namen des Clubs und dem
gesamten Grand European Organisationsteam

