
Feedback auf Absage (Beispiele) 
 
 

 kein Marathon in Dresden...  wie schaaade. 
Aber verständlich, daß Ihr Euch so entschieden habt. 
Ich spende das Geld! 
Und hoffe, daß es in 2021 wieder mehr Motivation zum langlaufen gibt! 
alles Gute und herzliche Grüße! 
Ulrike aus Hamburg 

 
 
 
 
Liebes Org-Team, 
 
bis zum Schluss habe ich mit euch gehofft, dass der diesjährige Dresden-
Marathon stattfinden kann. Doch die Gesundheit aller geht vor und so kann ich 
die Entscheidung verstehen und trage sie natürlich mit. Mit der Spende meines 
Startgeldes möchte ich euch Danke sagen für die bereits getroffenen 
Vorbereitungen aber auch die mutige Entscheidung an der Stelle abzusagen, wo 
die Laufveranstaltung nicht mehr unter nahezu echten Laufbedingungen und all 
der tollen Atmosphäre drumherum durchführbar ist. 
Vor 2 Jahren wart ihr mit dem Zehntelmarathon mein erster Laufwettkampf 
überhaupt. Im Ziel habe ich sofort gesagt, dass es nicht mein letzter Lauf 
gewesen ist. Und so war es auch. Dieses Jahr wollte ich bei euch meine 
Halbmarathonpremiere geben. Das wird nun leider nichts und zugegeben möchte 
ich auf diese Premiere wenn möglich nicht ein ganzes Jahr warten. So ist mein 
neues Ziel Dresden für die Halbmarathonpremiere weiter im Blick zu haben, 
allerdings im Idealfall schon im Frühjahr beim OEM. Doch auch danach braucht 
es Ziele und so werde ich mich auch für den Dresdenhalbmarathon 2021 
anmelden und dort meine Bestzeit aus dem Frühjahr versuchen zu toppen. 😀 
 
Ich danke euch für die bisherige Vorbereitung, aber auch für euer professionelles 
Vorgehen bei der Absage und den Umgang mit den Startgeldern und wünsche 
euch beste Gesundheit und eine planbare Vorbereitung für den Dresdenmarathon 
2021. 
 
Bis dahin gilt es für mich in Jena an der Saale für den Lauf in Dresden an der 
Elbe zu trainieren. 
 
Beste Grüße und bleibt gesund 
 
Yvonne M. 

 
 
 
 
 
 
 



Hallo Orgateam, 
 
es ist unsagbar schade, dass unser diesjähriger Dresden Marathon nicht stattfinden kann. 
Nach den vielen Absagen in diesem Jahr war ich irgendwie optimistisch, dass wenigstens 
unser Stadtmarathon irgendwie durchgeführt wird. 
So ein Strohhalm an dem ich mich festhalten wollte und nun? 
.... unendlich traurig 😔  
Und dabei glaube ich, dass ihr sicher alle Möglichkeiten abgewogen habt, um doch noch 
eine Möglichkeit zu finden. 
Unser Dresden Marathon lebt natürlich von der absolut tollen Stimmung an der Strecke und 
genau das macht es auch aus - ohne Zuschauer- unvorstellbar- sicher auch gar nicht 
realisierbar. 
 
Ich bin nur eine absolut durchschnittliche Halbmarathon-Läuferin. Doch das Laufen ist der 
absolute Ausgleich zu meinem sehr stressigen Büroalltag als selbstständige Unternehmerin 
in Dresden.  
Seit 3 Jahren habe dazu die Laufwettbewerbe für mich entdeckt und es macht nochmal mehr 
Spaß darauf gezielt zu trainieren. In diesem Jahr wollte ich die 2Std. „knacken“ und das sah 
vom Trainingserfolg eigentlich gut aus. 
 
Mit meiner Email möchte ich, dass ihr einfach mal wissen sollt, wie wichtig es ist, dass ihr 
weiter macht und das auch die vielen Helfer bei der Stange bleiben. 
Ich hatte mich beim Dresden Marathon doch noch angemeldet, weil ihr eigentlich zugesichert 
habt, dass die Anmeldung auch auf 2021 umgeschrieben werden kann. 
Doch nun habe ich mir überlegt - es ist mir eine wichtige Herzensangelegenheit das auch 
mal die unterstützt werden, die schon Aufwand betreiben mussten - verwendet das Geld , 
wofür ihr schon Aufwendungen hattet 
 
Nochmal ein Danke an alle, die alles dafür tun, dass wir hoffentlich bald wieder laufen 
dürfen. 
 
Ich werde also den Link entsprechend ausfüllen. 
 
Mit sportlich, läuferischen Grüßen 
Eure Gabi K. 
 

 
 
 
Hallo liebes Team vom Dresden-Marathon, 
  
schweren Herzens hat mich Eure Absage erreicht, die aufgrund der aktuellen 
Situation jedoch absolut nachvollziehbar ist. 
Ich hatte mich schon sehr auf meine zweite Teilnahme in der Marathon-Distanz 
gefreut und hoffe nun auf den Event im Jahr 2021. 
Gleichzeitig ist mir wichtig einen kleinen Beitrag zur Unterstützung zu leisten, 
daher habe ich mich entschieden den Betrag an Euch zu spenden. 
Blicken wir optimistisch nach vorn und freuen uns gemeinsam auf den Dresden 
Marathon im Jahr 2021. 
  
In diesem Sinne, bleibt alle gesund! 
  
Viele Grüße aus Jena  
Volker W. 


