
 

 

 

Pressemitteilung Solothurner Kantonale Schwingfeste 2020 in Matzendorf 

Die Corona-Pandemie sorgt schweiz- und weltweit für eine ungewohnte und ausserordentliche 

Situation und macht auch vor dem Schwingsport keinen Halt. Die aktuelle Verordnungen von Bund 

und BAG beschliessen, dass sicherlich bis Ende April keine Veranstaltungen durchgeführt werden 

dürfen. Anhand der aktuellen Entwicklungen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Massnahmen 

zeitlich weiter ausgedehnt werden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. 

Die Gesundheit und das Wohlergehen aller Athleten, Besucher, Funktionären und Helfern soll und 

muss geschützt werden und steht für uns klar an erster Stelle. 

Aus diesen Gründen hat sich das OK Matzendorf 2020 in Absprache mit seinen Partnern und 

Sponsoren, sowie dem Solothurner Kantonalen Schwingerverband, schweren Herzens dazu 

entschlossen die Solothurner Kantonalen Schwingfeste 2020 und die dazugehörigen 

Schwingerpartys vorerst auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

Wir sind zuversichtlich mit dem weitsichtig gewählten Termin unsere beiden Schwingfeste mit einem 

angepassten Rahmenprogramm durchführen zu können.  

Die Solothurner Kantonalen Schwingfeste werden neu auf 11. - 13. September 2020 angesetzt.  

Somit würde am Samstag 12.09.2020 der Solothurner Kantonale Jungschwingertag und am Sonntag 

13.09.2020 das Solothurner Kantonalschwingfest der Aktiven stattfinden. 

Die geplanten Schwingerpartys werden voraussichtlich etwas angepasst werden müssen, dazu 

informieren wir zu gegebener Zeit auf unserer Website und unseren Socialmediakanälen. 

Alle Tickets für die Solothurner Kantonalen Schwingfeste 2020 und den dazugehörigen Events 

bleiben auch am neuen Datum gültig. 

Das OK Matzendorf 2020 arbeitet weiterhin zielorientiert, unter Einhaltung aller Verordnungen und 

Empfehlungen des BAG auf den geplanten Anlass im September hin. 

 

Wir sind der festen Überzeugung mit der Verschiebung im Interesse der Gemeinschaft und des 

Schwingsports gehandelt zu haben und hoffen auf einen baldigen Umschwung in der Corona-Krise. 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Partnern, Gabenspendern, Gönnern und Inserenten, ebenso 

bei allen Helfervereinen und Funktionären, den Behörden und den Schwingerverbänden und nicht 

zuletzt bei allen Besuchern für Ihr Verständnis und das in uns gesetzte Vertrauen. 

 

mit kräftigen Schwingergrüssen 

OK Solothurner Kantonale Schwingfeste Matzendorf 2020 

matzendorf2020.ch | schwingfest@matzendorf2020.ch 


