
 

 

 

Absage TFA 2020  

 

Liebe TFA-Teilnehmer, 

 

Das rheinische Grundgesetz beinhaltet 10 Artikel. 

Der Rheinländer hat für den Fall der Fälle, dass so gar nichts mehr geht, den Artikel 

7 eingebaut. Dieser heißt schlicht und ergreifend: 

 

Wat wellste mache? 

Frei übersetzt: Tja, uns fällt nichts mehr ein, wie wir das Ganze retten könnten. 

Was will man da machen?  

 

Eigentlich ist es ganz einfach: Das einzig Richtige – den TFA 2020 absagen! 

 

Es wäre unverantwortlich, als Feuerwehr auf einem Krankenhaus-Gelände mit 

ausgerechnet den Menschen, die in dieser Krise am dringensten gebraucht werden, 

einen Wettkampf auszurichten. 

 

Punkt! Mehr muss man dazu gar nicht schreiben. 

 

Außer:   1 Jahr mehr Vorfreude, 1 Jahr mehr Training und vielleicht ein Jahr des 

“sich-Besinnens-auf-das-wirklich-wichtige-im-Leben” 

 

In diesem Sinne – bleibt gesund und munter und denkt dran: 

Die Registrierungen bleiben erhalten – mitsamt T-Shirt-Größen – also schaut zu, 

dass ihr in Form bleibt. 

 

Es grüßt Euch ganz herzlich 

Der Vorstand des TFA Germany e.V. 

 

 



 

TFA Cancelation 2020 

 
 
Dear TFA participants, 
 
the Rheinish basic law contains 10 articles. The Rhinelander has installed Article 7 in 
case that nothing works at all. It is simply called: 
 
“Wat wellste mache?” 
Freely translated: Well, we can't think of anything else to do to save the whole thing. 
What shall we do? 
 
It's actually quite simple: The only right thing - cancel the TFA 2020! 
 
It would be irresponsible as a fire brigade to host a competition on a hospital site with 
the people who are most urgently needed in this crisis.  
 
Point! There is nothing more to say about it! 
 
Except: 1 year more anticipation, 1 year more training and maybe a year of “reflecting 
on the really important things in life” 
 
In this sense - stay healthy and remember: The registrations are kept - including T-

shirt sizes - so make sure you stay in shape 🤣🤣🤣 

 
See you on 12/13 June 2021. 
 
Greetings to all of you 
TFA Germany e.V.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


