Medienmitteilung
An der OK-Sitzung des Hallenschwingets vom 26.01.2021, wurde der einstimmige Entscheid
gefällt, dass das Hallenschwinget Sarnen nicht wie ursprünglich geplant am 14.03.2021
durchgeführt werden kann.
Die aktuell geltenden Massnahmen gegen das Coronavirus lassen eine Durchführung des
Anlasses zu diesem Zeitpunkt leider nicht zu.
Nach der Absage im letzten Jahr, waren der Vorstand der Schwingersektion Sarnen und das
OK des Hallenschwingets Sarnen optimistisch, den Anlass im 2021 wieder durchführen zu
können.
Durch den Verlauf der Pandemie hat sich aber die Situation leider wiederum geändert.
Die aktuell geltenden Massnahmen lassen ein Schwingfest für Aktivschwinger im März voraussichtlich nicht zu. Seit dem 29. Oktober 2020 dürfen ja bekannter Weise keine Kontaktsportarten mit Teilnehmern über 16 Jahren ausgeübt werden. Weiter hat der Aktivenrat der Schwinger für eine Vorbereitung vor Schwingfesten, einen Zeitraum von ca. vier Wochen definiert, in
welchen die Trainings wieder durchgeführt werden können.
Im Sinne des ESV Konzepts „Schwingfeste 2021 zu 100 Prozent ja“ hat sich das OK aber schon
früh im 2020 Gedanken über ein allfälliges Verschiebedatum gemacht. Da die Schwingersektion Sarnen plant, in diesem Jahr auch am Pfingstmontag 24.05.2021 den Ob- und Nidwaldner
Kant. Nachwuchsschwingertag in Sarnen durchzuführen, wurde der Termin dieses Anlasses so
gelegt, dass beide Anlässe evtl. am gleichen Wettkampfort durchgeführt werden könnten.
Das Verschiebedatum für den Hallenschwinget Sarnen, welcher in diesem Jahr voraussichtlich
zum einem Freiluftanlass werden wird, wurde nun auf den Pfingstsamstag 22.05.2021 gelegt.
In welcher Form der Anlass durchgeführt werden kann, steht im Moment noch nicht fest.
Zu hoffen ist, dass die Situation es im Mai zulässt, die Schwingfeste wie angedacht durchzuführen.
Wir danken euch Schwingfans, Gönnern, Sponsoren und Schwingern für euer Verständnis und
würden uns sehr freuen euch bei den beiden Schwingfesten in Sarnen begrüssen zu können,
unter der Voraussetzung natürlich, dass dies wieder möglich ist.

Mit kräftigem Schwingergruss
OK-Hallenschwinget Sarnen und
Vorstand der Schwingersektion Sarnen

Sarnen, 28.01.2021

