Medienmitteilung zu

„40 Johr schwungvoll“ – Schaffhauser Kantonalschwingfest 2020 & Jubiläum DBC
Verschiebung des 3-tägigen Events um ein Jahr ins 2021
Vom 05.-07. Juni 2020 wollten wir, das OK #thayngen2020, bestehend aus Mitgliedern der Guggemusik
Drachä Brunnä Chrächzer, das Schaffhauser Kantonalschwingfest sowie das 40 Jahre Jubiläum der Guggenmusik Drachä Brunnä Chrächzer in Thayngen durchführen. Das geht nun leider nicht.
Wie so viele hat uns der Coronavirus covid-19 in den letzten Tagen und Wochen auch extrem beschäftigt.
Einerseits hat er uns die weitere Organisation extrem erschwert. Um nicht zu sagen, das Organisieren
lahmgelegt. Andererseits hat er uns im Ungewissen gelassen, ob wir unseren 3-tägigen Event überhaupt
durchführen können. So haben wir das Ganze analysiert und verschiedene Alternativen geprüft. Dabei sind
wir zu folgendem Entscheid gekommen.
Wir werden das Jubiläum sowie das Schaffhauser Kantonalschwingfest vom 05.-07. Juni 2020 nicht
durchführen können. Dies aus verschiedenen Gründen. Gemäss der Pressekonferenz des Bundesrates und
der verantwortlichen Personen vom vergangenen Donnerstag, gab es betreffend Grossveranstaltungen
kein klares Statement dazu. Da jedoch das Versammlungsverbot von über 5 Personen bis anfangs Juni aufrechterhalten wird, sehen wir da keine Chance für eine Durchführung. Weiter fehlt uns mindestens ein
Monat in der Organisation seit dem beschlossenen Lockdown, den wir nur schwer aufholen können. Ebenfalls möchten wir uns und selbstverständlich auch alle Schwinger und Festbesucher vor einer Ansteckung
durch den Virus schützen, was wir aber auf unserem Festgelände nicht bewerkstelligen und garantieren
können. All dies hat uns schweren Herzens zu diesem Entscheid bewogen.
Nebst dem Negativen haben wir auch eine gute Nachricht. Wir werden den Anlass nicht absagen, sondern
ins Jahr 2021 verschieben. Der Event wird neu am Wochenende vom 18.-20 Juni 2021 stattfinden. Das
Programm im Groben bleibt das Gleiche:
Der Standort bleibt derselbe – wir werden unsere Zelte und das Festgelände beim Fussballplatz in Thayngen
aufschlagen.
Am Freitag 18. Juni 2021 steigt die Party Night mit voXXclub, den Dorfrockern, der Stubete Gäng und Chris
Metzger. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Betreffend dem ganzen Ticketing werden
wir zu gegebener Zeit nochmals informieren. Bei sonstigen Fragen zu den erworbenen Eintritten stehen wir
unter tickets@thayngen2020.ch gerne zur Verfügung.
Am Samstag, 19. Juni 2021 findet das Jubiläum der Guggenmusik Drachä Brunnä Chrächzer statt.
Am Sonntag, 20. Juni 2021 werden wir die Organisation des Schaffhauser Kantonalschwingfestes 2021
übernehmen.
→ Falls es die Landesregierung zulässt, wird allenfalls im August 2020 das Schaffhauser Kantonalschwingfest 2020 nachgeholt. Die Entscheidung darüber und die Organisation würde dann der Schaffhauser
Schwingerverband selbst übernehmen, welche dafür auch die Ansprechpartner sind. Falls dem so ist, beeinträchtigt das unser Programm von „40 Johr schwungvoll“ im Juni 2021 in keiner Art und Weise.
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In den kommenden Tagen und Wochen werden wir mit allen Partnern, Sponsoren, Gabenspendern und
Dienstleistern das Gespräch suchen und hoffen, dass wir sie auch für die Durchführung im 2021 gewinnen
können.
Mit einem weinenden und betrübten Auge schauen wir auf diese Verschiebung. Aber mit einem sehr lachenden und motivierten Auge schauen wir auf den Juni 2021 und freuen uns riesig, den 3-tägigen Event
dann durchführen zu können.
Für Auskünfte diesbezüglich stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Reto Hallauer, OK-Präsident #thayngen2020
praesi@thayngen2020.ch, 079 229 85 79
Infos im Web: www.thayngen2020.ch / Ebenfalls auf Facebook und Instagram
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