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Berlin, 12.07.2020 
 
 

Hallo Athleten, 
  
irgendetwas ist immer …  
  
Leider müssen wir den 10. Berlin Firefighter Stairrun nun doch für 2020 absagen bzw. nach 
2021 verschieben. 

  
Grund hierfür ist nicht ausschließlich die Covid-19-Pandemie und die damit verbunden 
Vorschriften !! 
  
Seitens des Hotel Park Inn wurde gemeinsam mit uns nach einem Ausweichtermin gesucht und 
auch gefunden, jedoch findet an dem selben Tag bzw. Wochenende das Oktoberfest auf dem 
Alexanderplatz statt. 
Die zuständige Ordnungsbehörde genehmigt allerdings keine zwei Veranstaltungen an einem 
Tag am selben Ort. 
Wir haben uns entschlossen, auch keinen weiteren Termin für 2020 zu suchen und alles übers 
Bein zu brechen bzw. nur halbherzig zu organisieren und durchzuführen. 
  
Wir werden zeitnah einen Termin, zusammen mit dem Hotel Park Inn, für den 10. Berlin 
Firefighter Stairrun für 2021 suchen und Euch mitteilen. 
  
Bis dahin behalten alle Startplätze ihre Gültigkeit !! 
Sollte ein Team an dem Termin 2021 nicht starten können, bekommt es selbstverständlich das 

Startgeld zurück und ein Team aus der Warteliste rutscht chronologisch nach. 
  
Wir halten Euch auf den Laufenden !! 
  
Train hard and stay safe !! 
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Hello athletes, 
 
something is always ...  

 
Unfortunately we have to cancel the 10th Berlin Firefighter Stairrun for 2020 or postpone it 
until 2021. 
 
The reason for this is not exclusively the Covid 19 pandemic and the associated regulations !! 
 
On the part of the Hotel Park Inn we searched for and found an alternative date, but the 
Oktoberfest takes place on Alexanderplatz on the same day or weekend. 
However, the responsible regulatory authority does not approve two events in one day at the 
same location. 
We have decided not to look for another appointment for 2020 and to break everything or to 
organize and carry out everything half-heartedly. 
 
We will promptly look for an appointment together with the Hotel Park Inn for the 10th Berlin 
Firefighter Stairrun for 2021 and let you know. 
 
Until then, all starting places remain valid !! 
Should a team not be able to start on the 2021 date, it will of course get the entry fee back 

and a team from the waiting list will slide chronologically. 
 
We keep you up to date !! 
 
Train hard and stay safe !! 
 


