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Cham, 26. März 2020 
 
 
Information zur Absage der Nationale Ruderregatta Cham vom 23./24. Mai 2020 

 

Die aktuelle Lage mit dem Coronavirus (COVID-19) hat ebenfalls Auswirkungen auf den Schweizer Rudersport. Min-
destens bis am 19. April 2020 sind für die Rudervereine sämtliche Zusammenkünfte und Trainings verboten. Aktuell 
werden in allen Sportarten viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben, so zuletzt auch die Eishockey-WM, die 
Fussball-EM und die Olympischen Spiele. Der Internationale Ruderverband hatte bereits Mitte März die im Mai 2020 
terminierten Internationalen Ruderwettkämpfe auf dem Rotsee ersatzlos gestrichen. 

Zurzeit kann niemand eine Prognose machen, wie lange die Coronavirus-Krise anhalten wird. Es ist damit zu rech-
nen, dass die starken Einschränkungen noch für längere Zeit andauern werden. Deshalb haben die Veranstalter der 
Nationalen Ruderregatten in Absprache mit dem Schweizerischen Ruderverband SRV beschlossen, dass aufgrund 
der aussergewöhnlichen Situation die bis Anfang Juni 2020 terminierten Regatten leider abgesagt werden müs-
sen. Dies bedeutet, dass in diesem Jahr mindestens vier der insgesamt fünf Nationalen 2000m-Regatten entfallen. 
Für die Nationale Regatta Greifensee vom 13./14. Juni 2020 und die Schweizer Meisterschaft von Ende Juni sowie 
weitere Ruderveranstaltungen später im Jahr wird die Entwicklung aufmerksam beobachtet. Der Entscheid ist auf 
der SRV-Homepage bei den News kommuniziert ( https://www.swissrowing.ch/de/news ). 

Im Namen des OK der Nationalen Ruderregatta Cham danke ich allen, die bei den laufenden Vorbereitungen mitwir-
ken und bei allen, die mit einem tatkräftigen Helfereinsatz, einer finanziellen Unterstützung oder als Regattabesu-
cher zur erfolgreichen und stimmungsvollen Durchführung beitragen. Wir wissen den vielseitigen und grosszügigen 
Support unserer Ruderregatta sehr zu schätzen. 

Gerne weisen wir auf das Datum der Nationale Ruderregatta Cham 2021 hin. Diese werden wir am 22./23. Mai 2021 
in gewohntem Rahmen und mit viel Elan durchführen. Wir danken für die Reservation des Datums und freuen uns 
bereits jetzt, wenn wiederum alle mit uns im Boot sind. 

 

Freundliche Grüsse 

OK NATIONALE RUDERREGATTA CHAM 

 

Peter Bisang, OK-Präsident 
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