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STELLUNGNAHME UND ENTSCHEIDUNG VON DEM KOMITEE DES ARC CLUB JUSSY 
 

Am 23. Juni 2020 beriet das Komitee des Arc Club Jussy über den Antrag von Maël Loretan, Präsident 
von SwissArchery, die für Jussy geplante Schweizermeisterschaft im Freien 2020 trotz der mit Covid19 
verbundenen Gesundheitsvorschriften, um jeden Preis aufrechtzuerhalten. 
 
Es stellt sich heraus, dass: 

-  Entsprechend der Tatsache, dass die aktuelle Pandemie noch nicht vollständig unter Kontrolle 
ist und dass die geltenden Gesundheitsmaßnahmen für diese Art von Wettbewerb sehr 
restriktiv sind; 

-  Entsprechend der Tatsache, dass diese Organisation eine viel grössere Fläche benötigte, um 
soziale Distanzen zu überwinden; 

-  Abhängig von der Tatsache, dass die Planung des Turniers vollständig neu geregelt werden 
sollte; 

-  Abhängig von der Tatsache, dass die Suche nach Sponsoren zu dieser Zeit und in der aktuellen 
Wirtschaftskrise sehr unsicher ist; 

-  Dass die Mehrheit der für diese Meisterschaften gebuchten Freiwilligen angesichts der 
Umstände natürlich ihre Teilnahme abgesagt hat; 

-  Demnach haben alle unsere Nachbarn, Italien (FITARCO), Deutschland (DSB), Österreich (OBV) 
und Frankreich (FFTA), ihre nationalen Meisterschaften abgesagt; 

-  Aufgrund der Tatsache, dass WorldArchery und WorldArchery Europe alle ihre 
Meisterschaften 2020 abgesagt haben; 

-  Basierend auf der Tatsache, dass die FAAS ihre Schweizer 3D-Meisterschaft abgesagt hat; 
-  Aufgrund der Tatsache, dass der Coupe suisse des Jeunes, FITA Vevey, Goldener Bogen Basel, 

FITA Bern abgesagt wird; 
-  Ausgehend von der Tatsache, dass die Schweizer Meisterschaften der Höhepunkt einer vollen 

Saison mit mehreren Wettkämpfen und nicht nur ein Geländewettkampf sein sollten; 
-  Angesichts der Tatsache, dass der Arc Club Jussy an die Organisation von 

Qualitätsveranstaltungen aller Art gewöhnt ist und sich nicht darauf beschränken kann, diese 
Dienstleistungen mit einer Billigfassung anzubieten. 

 
Das Komitee des Arc Club Jussy hat einstimmig beschlossen, die Schweizermeisterschaft Outdoor 2020 
nicht zu organisieren und bittet SwissArchery, diesen Wettkampf ganz abzusagen. 
(... und vor allem nicht anstelle von einem bereits ausgeschriebenen Wettbewerb ersetzt wird !) 
 
Im Lichte der obenstehenden Gründe ist es in der Tat nicht vernünftig, ein solches Ereignis gegen alle 
Widerstände aufrechterhalten zu wollen, auch wenn das SwissArchery-Komitee Angst hat, Rücktritte 
oder Anträge auf Lizenzrückerstattung zu befürchten! Alle Länder um uns herum und viele andere sind 
mit dem gleichen Problem konfrontiert. 
 
Aus den gleichen Gründen hat das Arc Club Jussy-Komitee auch beschlossen, die beiden TopArcher 
Turniere (3D und Field) welche für den 1. und 2. August geplant sind abzusagen. 
 

Jussy, 27. Juni 2020  
Für den Arc Club Jussy-Komitee 
Jean-Noël de Giuli, Präsident 

 


