
VERSCHOBEN – iXS Dirt Masters Festival 2020 

Neuer Termin: 18.–20. September 2020 

Die ersten Monate des Jahres werden durch die Verbreitung des neuartigen Coronavirus 2019 von 

seinem Ursprungsort in Wuhan, China, in immer mehr Städte und Länder rund um den Globus be-

stimmt. Die Sorge um die öffentliche Gesundheit hat das Gesundheitsministerium NRW dazu veran-

lasst, große Versammlungen aller Art, von professionellen Sportveranstaltungen und Konzerten bis 

hin zu Schulen und Universitätskursen, konzeptlich neu zu Überdenken, zu verschieben oder ganz 

und gar abzusagen. Wir erleben, wie die globale Gesundheitskrise den Veranstaltungskalender 2020 

neu schreibt. 

 

Coronavirus und Großveranstaltungen - Das ganze ist in anderen Ländern eine klare Angelegenheit: Italien, 

Frankreich und die Schweiz haben alles grundsätzlich abgesagt. In Deutschland bleibt das Thema hingegen 

eine enorme Herausforderung für die Lokalen Behörden. Das iXS Dirt Masters ist genau deshalb in den letz-

ten Wochen und Tagen intensiv und stetig in Kontakt mit allen Partnern. Die aktuellen Entwicklungen in Be-

zug auf Corona (SARS-CoV-2) und die damit verbundenen Vorbeuge-Maßnahmen und Reiseeinschränkungen 

zwingen die Veranstalter dieses Jahr leider, das iXS Dirt Masters Festival 2020 in Winterberg in den Septem-

ber verschieben zu müssen. 

Warum? Es zählen zu den Sportlern und Besuchern viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, viele da-

von auch aus den wesentlich stärker betroffenen Regionen aus aller Welt. Diese können und dürfen teilweise 

zurzeit gar nicht aus ihren Herkunftsländern anreisen. Als Veranstalter des größten Gravity Mountainbike 

Festivals haben die Verantwortlichen außerdem eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Besuchern, Sportlern 

und Ausstellern, natürlich auch gegenüber dem eigenen Personal und allen, die von dem Festival betroffen 

sind. 



Die aktuelle Situation um den Corona-Virus und der Erlass des Gesundheitsministeriums des Landes NRW, 

nicht nur das Dirt Masters, dieses eine Mal das beliebteste Gravity Mountainbike Festival Europas auf einen 

späteren Zeitpunkt zu vertagen. Der neue Termin für das iXS Dirt Masters Festival ist der  

18.–20. September 2020 

Der Bikepark Winterberg und die Organisation des Dirt Masters Festival bedauern diese Verschiebung sehr. 

Es ist mehr als bewusst, dass dafür viel Verständnis dem Sportler und Zuschauer abverlangt wird. Diese Ent-

scheidung ist aber auch nicht leicht gefallen, doch ist das Risiko zum momentanen Zeitpunkt für alle Betei-

ligten nicht tragbar. 

Weitere Infos zum iXS Dirt Masters Festival, dem Bikepark Winterberg oder der Region Winterberg, findet Ihr 

unter den folgenden Links: 

http://www.dirtmasters-festival.de/ 

https://www.bikepark-winterberg.de/de/  

https://www.winterberg.de/  

Instagram: 

https://www.instagram.com/bikeparkwinterberg/ 

https://www.instagram.com/ixsdirtmasters/ 

https://www.instagram.com/winterberg.de/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dirtmasters/  

https://www.facebook.com/bikeparkwinterberg 

https://www.facebook.com/winterberg/ 
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