
Ein Hallo an alle Star Wars Miniaturen – Spieler, 

Das letzte Jahr war… nun ja, sagen wir mal ungewöhnlich. Die Coronapandemie hat das Leben von 

jedem Einzelnen beeinträchtigt und wir sind leider noch nicht aus dem Schlimmsten raus. Es braucht 

noch etwas mehr Zeit und noch mehr Geduld, bis wir diese Episode der Menschheit hinter und gelassen 

haben, womit wir bei unserer heutigen Ankündigung wären. 

Wir von Atomic Mass Games glauben fest daran, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer 

Mitarbeiter und unserer Community an erster Stelle stehen. Während der Impfstoff jetzt verteilt wird, 

möchten wir weiterhin sehr vorsichtig bleiben und haben uns deshalb entschieden, alle Star Wars 

Miniaturen – World Championships auf das Jahr 2022 zu verlegen. 

Wir verstehen, dass dies eine Enttäuschung für alle ist, die sich darauf gefreut haben, sich in einem 

Wettbewerb dieses Jahr miteinander messen zu können. Während die World Championships für dieses 

Jahr abgesagt werden, planen wir zum Glück trotzdem, ein paar Organized Plays dieses Jahr 

durchzuführen. 

Es wird also 2021 gar keine Veranstaltungen geben? 

Nicht ganz. Während wir uns auf die World Championship 2022 vorbereiten, werden wir die globale 

Situation dahingehend sorgfältig beobachten, ob wir die Wiederaufnahme von größeren 

Veranstaltungen wieder anbieten können – und zwar Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. 

So kann sich jeder wieder darauf einstimmen, auf Turnieren oder anderen Veranstaltungen zu sein, 

bevor die World Championships anfangen werden. 

Behaltet dabei aber bitte im Hinterkopf, dass all das von einer zeitnahen und weitreichenden 

Verteilung des Corona-Impfstoffes abhängt. Wenn sich die Situation in Bezug auf die Pandemie bis zum 

Sommer hin nicht spürbar verbessert hat, besteht die Möglichkeit, dass wir die Wiederaufnahme der 

Veranstaltungen bis zum Frühjahr 2022 hin verlegen werden.  

Ich habe eine Einladung zu der 2020 X-Wing, Legion oder Armada World Championship erhalten. 

Was passiert damit? 

Wenn ihr eine Einladung zu irgendeiner unserer Star Wars Miniaturenspiele World Championships 

erhalten habt, die wegen Corona abgesagt wurde, macht euch keine Sorgen – wir werden jede einzelne 

Einladung in der entsprechenden World Championship berücksichtigen. Selbstverständlich werden 

auch alle Einladungen, die in der Zwischenzeit bis 2022 herausgegangen sind, ebenfalls berücksichtigt 

werden. 

Es spielt dabei keine Rolle, ob sich die Situation in Bezug auf die Pandemie nicht verbessert und wir 

somit gezwungen sind, die World Championships sogar noch weiter nach hinten zu legen: Wann auch 

immer die World Championship stattfinden wird, die Einladung wird bis dahin gültig bleiben. 

Wir schauen nach vorne 

Seid euch sicher, wir haben vor, zukünftig wieder viele und großartige Organized Play Veranstaltungen 

durchzuführen. Mit Geduld und Beharrlichkeit werden wir durch die schwierigen Zeiten kommen und 

mit etwas Glück werden wir Ende des Jahres wieder in alter Stärke zurückkommen! 


