
!!! Wichtige Info !!! 
 

Der 2. Scrabble-Saarland-Cup in Saarbrücken wird in das Jahr 2021 verschoben!  
- Neuer Termin: Fronleichnams-Wochenende 04. bis 06. 06. 2021 - 

 

Hallo, liebe Scrabblerinnen und Scrabbler, 
 
Ihr habt unserer ScrabbleSaar-Gruppe eine große Freude bereitet, als Ihr Euch schon 
seit Weihnachten in großer Zahl für Juni 2020 zum 2. Scrabble-Saarland-Cup in 
Saarbrücken angemeldet hattet. Wir waren alle schon auf ein schönes Frühsommer-
Turnier im Saarland eingestellt. 
 
Doch inzwischen hat die Pandemie durch das Coronavirus die Welt verändert. Wichtige 
Einschränkungen mit dem Ziel eines konsequenten Infektionsschutzes für die gesamte 
Bevölkerung lassen uns trotz notwendiger sozialer Distanzierung zwar irgendwie gerade 
in diesen Zeiten näher zueinander finden. Aber bis auf Weiteres (und niemand weiß, wie 
lange!) ist gerade leider nicht die Zeit für geselliges Beisammensein in großer Runde und 
spannende Turnierspiele rund um unsere "schönste Nebensache der Welt". 
 
Mit großem Bedauern, aber sicherlich mit Eurem vollsten Verständnis, müssen wir 
daher den 2. Scrabble-Saarland-Cup im Juni 2020 in Saarbrücken absagen. 
 
Wir tun dies gemäß den Empfehlungen des Vorstandes von Scrabble Deutschland e. V. 
frühzeitig, damit Ihr für Juni schon Planungssicherheit habt. Bereits gezahlte 
Teilnahmegebühren werden Euch in den nächsten Tagen zurück überwiesen. Um 
Stornierung bereits erfolgter Zimmer-Reservierungen müsst Ihr Euch bitte selbst 
kümmern, dies kann auf jeden Fall noch rechtzeitig erfolgen. 
 
Wir hoffen nun sehr auf gute Zeiten nach der Pandemie, auf dass wir alle gesund bleiben 
und uns dann wieder auch in großer Runde zum entspannten Scrabbeln treffen können! 
 

 
Ganz "olympisch" verschieben wir unser 2. Saarland-Cup-Turnier um ein Jahr in 
den Juni 2021. 
Wir laden Euch alle jetzt schon wieder herzlich zu "unserem" Frühsommer-
Fronleichnams-Wochenende 2021 nach Saarbrücken ein. 
 

Merkt Euch den neuen Termin schon vor:       
04.06. bis 06.06.2021 - 2. Scrabble-Saarland-Cup in Saarbrücken 
 

 

Herzliche Grüße, gute Gesundheit für Euch und alle Eure Lieben! 
 

Monika, Alexander, Dorothee, Anne, Frieda, Stephan, Claus, Steffi, Cristine 

und alle Freunde von ScrabbleSaar 
 

                             


