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Medienmitteilung zu  
 

„40 Johr schwungvoll“ – Schaffhauser Kantonalschwingfest 2021 & Jubiläum DBC 
 
 
Absage der Feieraktivitäten / Schaffhauser Kantonalschwingfest 2021 wird als „Geister-Schwingfest“ geplant 
 
Vom 18.-20. Juni 2021 wollten wir, das OK #thayngen2020, bestehend aus Mitgliedern der Guggemusik Drachä 

Brunnä Chrächzer, das Schaffhauser Kantonalschwingfest 2021 sowie das 40 Jahre Jubiläum der Guggenmusik 

Drachä Brunnä Chrächzer in Thayngen durchführen und nachfeiern. Die jetzigen Umstände machen uns erneut 

einen Strich durch die Rechnung. 

Leider lässt die aktuelle Lage mit covid-19, der nicht vorhandenen Planungssicherheit und den verhängten 

Massnahmen des Bundesrats / BAG dies nicht zu. So mussten wir jetzt eine Entscheidung fällen, wie wir unser 

Jubiläum sowie das Schaffhauser Kantonalschwingfest 2021 angehen wollen. Diese sieht wie folgt aus: 

Freitag 18. Juni 2021 – die «Nacht in Tracht» mit den Bands Dorfrocker, voXXclub und der Stubete Gäng müssen 

wir absagen. Wir sehen keine Chance, diesen Abend in einer Form durchzuführen. Betreffend der 

Ticketrückgabe werden wir zu einem späteren Zeitpunkt informieren. 

Samstag 19. Juni 2021 – Jubiläum der Guggenmusik Drachä Brunnä Chrächzer Thayngen; auch diesen Abend 

müssen wir gesamthaft absagen.  

Sonntag 20. Juni 2021 – Schaffhauser Kantonalschwingfest 2021; diesen Anlass werden wir weiter als «Geister-

Schwingfest» planen, somit ohne Zuschauer. Die Lage erscheint uns so, dass der Event für die Schwinger 

durchführbar sein könnte. Sollte dann eine gewisse Anzahl an Besucher zugelassen werden, werden wir diese 

selbstverständlich integrieren. So oder so werden wir den Anlass per Livestream ins Internet übertragen. 

Grundsätzlich können alle User den Schwingplatz 1 und somit alle dort stattfindenden Schwingpaarungen gratis 

und ohne Kosten den ganzen Tag mitverfolgen. Für alle weiteren Plätze kann mittels Abo das «Anschaurecht» 

erworben werden.  

Selbstverständlich unterliegen wir aber weiterhin den Anweisungen des Bundesrats. Sprich, wir planen als 

«Geister-Schwingfest». Wird vom Bund aus ein Verbot ausgesprochen, müssen wir dieses natürlich umsetzen 

und das «Geister-Schwingfest» kurzfristig auch komplett absagen. 

Alle Infos zu den Absagen sowie auch zum geplanten «Geister-Schwingfest» werden jetzt sowie fortlaufend über 

unsere Kanäle (Website, Social Media) veröffentlicht. Wir bedauern sehr, dass wir diese Entscheidungen fällen 

mussten. Nichts desto trotz sind wir guten Mutes, das « Geister-Schwingfest», allenfalls auch mit möglichen 

zugelassenen Zuschauern, durchführen zu können. 

Für Auskünfte diesbezüglich stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und danken sehr für eine Veröffentlichung. 

 

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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