Schweizermeisterschaft der Pontoniere
Kantonalbernisches Wettfahren
25. – 27. Juni 2021

Murgenthal, 23. Juni 2021
Verschiebung Wettkampfstart und Lockerungen Corona

Geschätzte Präsidentinnen
Geschätzte Präsidenten
Wir müssen und können euch aufgrund verschiedener Gründe über Änderungen der
Durchführung der Schweizermeisterschaft und des kantonal bernischen Wettfahren
informieren.
Aufgrund der Gewitter der letzten Tage ist der Wasserstand bzw. der Abfluss bei uns
deutlich angestiegen. Das Vorfahren mit den Funktionären, gestern Mittwoch, musste
wegen dem heftigen Gewitter abgebrochen werden. Es sind für Donnerstag weitere
Gewitter gemeldet, welche den Abfluss für Freitag nochmals ansteigen lässt. Der
Wasserstand bewegt sich aktuell bei einer kritischen Marke. Einzelne Passagen sind mit
dem prognostizierten Abfluss für Freitag nur schwer fahrbar. Da die Anmeldezahlen leicht
tiefer sind, als an anderen Schweizermeisterschaften, ist das Programm am Samstag und
Sonntag nicht ganz so dicht, sodass wir die Möglichkeit haben den Wettkampf erst am
Samstagmorgen zu eröffnen. Die Sektion Murgenthal wird als erste Sektion am Samstag
starten. Die vier weiteren Sektionen vom Freitag werden am Sonntag den Wettkampf
bestreiten. Den entsprechenden Vereinen wird die genaue Startzeit in einem weiteren
Schreiben mitgeteilt. Herzlichen Dank für die Flexibilität und das Verständnis!
Das Vorfahren für Kampfrichter und Funktionäre findet am Freitag, 24.6.2021 um 16:00
Uhr statt.
Nun hoffen wir auf einen ausgeglichenen und gutfahrbaren Wasserstand an den beiden
Wettkampftagen.

Am Mittwoch hat der Bundesrat auf Samstag, 26.6.2021 grössere Öffnungsschritte
erlassen. Dies tangiert auch die Durchführung der Schweizermeisterschaft. Folgende
Änderungen sehen wir vor:
-

Auf dem Wettkampfgelände ist die Maskenpflicht im Aussenbereich aufgehoben.

-

Da wir deutlich mehr Personen (max. 500) gleichzeitig auf dem Gelände haben
dürfen, können wir von der zeitlich begrenzten Aufenthaltsdauer absehen. Das
heisst die Wettkämpfer können sich nach dem Wettkampf bis zur Schliessung des
Festgeländes beim Festzelt mit Bierschwemme aufhalten. Die
Verpflegungsmöglichkeiten werden ausgebaut.

-

Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Wettkämpfer nur am zugeteilten
Wettkampftag auf Platz sind. Bei der Eingangskontrolle werden farbige Bändeli
abgegeben. Am Anmeldeprozedere und den Abläufen zum Wettkampf müssen wir
festhalten. Der Fahrchef kann eine Stunde vor Wettkampfbeginn den Verein
anmelden. Der Verein verschiebt geschlossen zum Start/Übungserklärung. Nach
der Übungserklärung erfolgt die Übernahme der Boote und das Aufwärmen.

-

Die Wettkämpfer haben die Möglichkeit ihre Sporttaschen beim Vereinsdepot mit
Zeltanbau (unmittelbar neben Start) während Wettkampf zu deponieren. Ein
Getränke- und Verpflegungstand ist installiert. Nach dem Wettkampf verschieben
die Wettkämpfer auf den Festplatz.

-

Die Besichtigung der verschiedenen Parcourspassagen ist nach wie vor an den
zwei Wettkampftagen aufgrund der geplanten Abläufe nicht möglich.

-

An beiden Wettkampftagen wird mit den Wettkämpfern, Helfern, Funktionären
und Ehrengäste die maximale Anzahl Personen erreicht, sodass leider weiterhin
keine Zuschauer aufs Gelände zugelassen werden können.

-

Die Rangverkündigung findet, wie bereits seitens Verband informiert, um 17:00
Uhr per Live-Stream statt. Der Link wurde bereits verschickt.

Der Verein ist hochmotiviert euch einen interessanten Wettkampf und ein gemütliches
Beisammensein zu bieten!
Wir freuen uns aufs Wochenende mit euch!
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