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SCA Kommunikation vom 11. Dezember 2020 
SWISSCURLING beschliesst Saisonabbruch – Ausnahme WM-Qualifikationsturniere 

Am 30. Oktober 2020 haben wir den Saisonunterbruch bis 31.12.2020 kommuniziert. Wir 
hatten gehofft, dass sich die Lage bis Ende November positiv entwickelt. Dies hätte uns 
erlaubt, den Meisterschaftsbetrieb ab Januar 2021 wieder aufzunehmen. Leider ist dieser 
Fall nicht eingetroffen und es ist auch für die nächsten Wochen nicht mit einer positiven 
Veränderung zu rechnen. Der Exekutivrat und die Geschäftsführung von SWISSCURLING 
haben deshalb in einer weiteren ausserordentlichen Sitzung entschieden, die 
Verbandsspiele bis Ende Saison mit einigen wenigen Ausnahmen abzusagen. Die noch 
geplanten Verbandsspiele, welche wir hoffentlich durchführen können, sind alle relevant für 
die Qualifikation für Weltmeisterschaften. 

Ziel dieses Entscheids ist, Ruhe und Planbarkeit für alle Beteiligten zu schaffen. In den 
letzten Wochen und Monaten wurde viel geplant, leider konnte davon kaum etwas realisiert 
werden. 

Sollten sich für den Breitensport in dieser Saison noch grössere Möglichkeiten eröffnen, 
bitten wir die Clubs und Hallen, diese mit lokalen Optionen umzusetzen. Mögliche Beispiele 
werden im nächsten Hit & Roll publiziert. Wir bleiben auch weiterhin im Austausch mit den 
Hallen und Clubs. Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen. 

Wir bedauern jede Absage. Doch erachten wir dies als die richtige, der Situation 
angepassten Entscheidung, die dem Schutz und der Gesundheit aller dienen soll. 

 

Für den weiteren Trainings- und Turnierbetrieb der einzelnen Clubs und Hallen gelten 
nach wie vor die Vorgaben des Bundes vorbehältlich zusätzlicher Vorschriften der 
Kantone. Am 30. Oktober 2020 haben wir hierzu bereits informiert. Die kantonalen 
Gegebenheiten ändern sich bekanntlich häufig. 

Generell empfehlen wir bis Ende Saison – natürlich falls erlaubt - Wettkämpfe und 
Trainings clubintern zu halten. Ebenso ist unsere aktuelle Meinung, dass im 
Breitensport mit Maske und nur einem Wischer gespielt werden soll.  

NICHT abgesagte Verbandsspiele: 

- Nachwuchs 
o Schweizermeisterschaften Junioren und Juniorinnen A 

- Breitensport 
o Mixed SM wird verschoben 

- Elite 
Achtung: Gemäss Verordnung des Bundes sind nur Athletinnen und Athleten mit 
den Swiss Olympic Karten Gold, Silber, Bronze, Elite und Talent Card National 
zugelassen 

o Schweizermeisterschaften Frauen, Männer und Mixed Doubles 
o WM-Trials Frauen, Männer und Mixed Doubles 

Alle weiteren Verbandsspiele sind abgesagt! 
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Nach wie vor bestimmt die Pandemie uns und nicht wir sie. 

Der Aufruf von Swiss Olympic «Bleib im Verein – jetzt erst recht!» ist wichtiger denn je! 
Nur zusammen erhalten wir die grossartigen und über Jahre mit viel Energie und intensiver 
Arbeit aufgebauten Strukturen! 

Bleibt positiv, bleibt agil und bleibt aktiv soweit möglich und erlaubt. 

Wir freuen uns schon heute auf die Zeit, wenn wir wieder unbeschwert Curling spielen 
dürfen. 

Bis dahin wünschen wir euch von Herzen frohe Festtage, und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr! 

 

Liebe Grüsse und bleibt gesund! 

Euer SWISSCURLING Team 

 

Ittigen, 11.12.2020 

 

 

Tom Seger Marco Faoro 
CEO Präsident 


