
 

Medienmitteilung 

 

Büttenhardt, im Mai 2020 

 

Unsere schwierigste Entscheidung 

Ende März haben wir uns schweren Herzens entschieden das Finalturnier des Kunstrasenliga 

Swissmasters vom 21. + 22.05.2020 im LIPO Park Schaffhausen abzusagen. Nach intensiven 

internen Diskussionen, Situations- und Perspektivenanalysen gehen wir aber nun gleich einen 

traurigen Schritt weiter: Obwohl wir sehr gerne die Saison 2020/21 angepfiffen hätten, müssen und 

möchten wir ein Jahr Pause einlegen. 

 

Bitte steinigt uns nicht, denn diese Entscheidung schmerzt wohl kaum jemanden mehr als uns 

selbst. Sie ist aber bestmöglichst durchdacht, zum Wohle von uns allen und in puncto 

Qualitätsanspruch konsequent. Lasst uns bitte kurz und konstruktiv erklären: 

 

Die völlige Unvorhersehbarkeit 

Verständlicherweise gibt es seitens des Bundes keine Garantien, dass Veranstaltungen im 

Spätherbst/Winter wieder über die Bühne gehen dürfen. Im Moment befinden wir uns in einer 

turbulenten Zeit. Jeder Tag birgt neue Hürden und Überraschungen – was heute gilt kann morgen 

schon wieder ganz anders aussehen. Viel zu gross sind die Schwierigkeiten in ihrer Gesamtheit, als 

dass wir als Event-Veranstalter guten Mutes die Organisation der Saison 2020/21 vorantreiben 

könnten. 

In diesem Sinne wollen wir einer neuerlichen Enttäuschung einer möglichen Turnier-Absage 

vorgreifen. 

 

Die organisatorische Perspektive 

Mittlerweile sind es 400 Mannschaften, die an unseren Turnieren ihr Fussballkönnen unter Beweis 

stellen können. Um einen derart grossen Event mit so vielen Mannschaften auf die Beine zu stellen 

bedarf es einer Vorbereitungszeit von ca. einem halben Jahr. Müssen wir nur ein 

Qualifikationsturnier aufgrund der Pandemie absagen, wären wir schon wieder auf Improvisations-

Kurs. Zudem scheint es im Moment unklar, wie es im Profifussball weitergeht. So kann bspw. der 

Rahmenterminplan 2020/21 der Swiss Football League noch einige Änderungen erfahren – ergo 

kann uns auch keine definitive Zusage für ein Finalturnier an Auffahrt 2021 im LIPO Park 

Schaffhausen gemacht werden. 

In diesem Sinne möchten wir nur eine Turnierserie veranstalten, die von A bis Z akribisch 

durchgeplant ist und ein derart grosses Risiko von Turnierabsagen (v. a. in den Monaten 

November/Dezember) bzw. eine Verschiebung des Finalturniers ausgeschlossen bleibt. Denn wir 

möchten Euch an allen Standorten das bieten, was ihr von uns gewohnt seid. 

 



 

Die persönliche Situation 

Unsere Turniere werden von langer Hand und bis ins letzte Detail geplant. Da wir dies als Familie 

alles semi-professionell und neben unserer normalen Arbeit organisieren, kommen wir mit 8 

Turnieren und 4'000 Fussballerinnen und Fussballern schon an die Grenze unserer Möglichkeiten. 

Trotzdem haben wir für die Zukunft noch grosse Pläne, so möchten wir früher oder später 

beispielsweise auch in die Romandie/das Tessin expandieren und bis zu 16 Qualifikationsturniere 

anbieten. Damit wir dies erreichen, sind wir aber auf externe Hilfe angewiesen. 

In diesem Sinne sehen wir die Pandemie als Chance, uns für die Spielzeit 2021/22 neu aufzustellen 

um mehrheitlich Kooperationen mit Vereinen einzugehen. So nutzen wir die aktuelle Corona-Zeit 

um unser Konzept den Bedürfnissen der Regionalfussballvereine anzugleichen und Gespräche mit 

den Verantwortlichen zu suchen, damit wir übernächsten Winter mit starken Partnern an unserer 

Seite und vollem Elan wieder durchstarten können. 

 

Wir bitten um Euer Verständnis 

Es tut uns leid, dass wir Euch für die Saison 2020/21 eine Absage machen müssen. Wir hoffen, ihr 

habt Verständnis für unsere Entscheidung, welche uns wirklich nicht einfach gefallen ist. Damit wir 

alle aber nicht gänzlich auf Hallenfussball mit Kunstrasen verzichten müssen, stellen wir den 

Vereinen unsere Infrastruktur für einzelne Turniere im Frühjahr 2021 ohne finanzielles Risiko bei 

möglichen Turnierabsagen zur Verfügung. 

In diesem Sinne hoffen wir dennoch auf wenigstens ein bisschen Hallenfussball mit Kunstrasen. 

 

Fussballerische Grüsse und bleibt gesund! 

Euer Kunstrasenliga-Team 

 

Kontakt 

Bei Fragen könnt ihr uns unter der Telefonnummer +41 (0)79 819 06 59 oder per E-Mail unter 

info@kunstrasenliga.ch erreichen. 

 

 Manuel Förderer 

Büelacker 5 

CH-8236 Büttenhardt 

Telefon: +41 (0)79 819 06 59 

E-Mail: info@kunstrasenliga.ch 

Webseite: www.kunstrasenliga.ch 
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