
 

 
 
 
 

 
Informationen zur OZB-Wettkampf-Saison 2020: Verschiebungen und allfällige Absagen 

 
 

Liebe Vereins-Verantwortliche im gemeinsamen Verbandsgebiet 
 

Gerne informieren wir euch mit vorliegendem Schreiben über Verschiebungen und allfällige Absagen von OZB-Wettkämpfen 
2020 im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit 
nützen und euch zur Bewerbung um die Durchführung von OZB-Wettkämpfen in der kommenden Saison 2021 aufrufen so-
wie euch beiliegend mit den (aktualisierten) Ausschreibungen der diesjährigen OZB-Wettkämpfe beliefern.  
 

Aufgrund der behördlich verordneten Massnahmen wurden bereits folgende OZB-Wettkämpfe an den ursprünglichen vorge-
sehenen Daten abgesagt und werden wie folgt verschoben: 
 

- OZB-Hammerwurfmeisterschaften in St. Gallen ® NEU: Samstag, 04.07.2020 

- OZB-Championships U18/U20/Aktive in Thalwil ® NEU: Samstag/Sonntag, 29./30.08.2020  
 

Falls vor dem Hintergrund der am 23. April 2020 abgesagten Europameisterschaften in Paris am betreffenden Wochen-
ende die Schweizermeisterschaften Aktive stattfinden sollten, was gemäss Angaben von Swiss Athletics durchaus eine 
Option ist, und/oder aufgrund von corona-bedingten Verschiebungen des nationalen Fussball-Kalenders die Anlage in 
Thalwil am betreffenden Wochenende nicht zur Verfügung stehen sollte, werden die OZB-Championships 2020 ersatzlos 
gestrichen. Primäres Anliegen der IG LA Zürich-Ostschweiz-Graubünden ist es – gerade in der diesjährigen speziellen Sai-
son – , den Athletinnen und Athleten im gemeinsamen Verbandsgebiet ausreichend attraktive Startgelegenheiten bieten 
zu können, was mit einer allfälligen Durchführung der Schweizermeisterschaften Aktive am betreffenden Wochenende 
für einen Grossteil der Athletinnen und Athleten in der Zielgruppe der OZB-Championships somit gegeben ist.     

 

B-Meeting und OZB-Staffelmeisterschaften  ®  unverändert: Samstag, 20.06.2020 bzw. Sonntag, 28.06.2020 
 

- Über die Durchführung des geplanten B-Meeting’s in Meilen (Samstag, 20.06.2020) wird am 15.05.2020 definitiv ent-
schieden. Fest steht jedoch, dass es eine Anpassung des Disziplinenangebots geben wird. 
 

- Die OZB-Staffelmeisterschaften in Zürich (Sonntag, 28.06.2020) bleiben ebenfalls auf das geplante Datum angesetzt. 
Sollte eine Durchführung am vorgesehenen Termin nicht möglich sein, wird der Wettkampf für die laufenden Saison 
2020 ersatzlos gestrichen. Der LAC TV Unterstrass würde sich gegebenenfalls womöglich bereit erklären, die Staffelmeis-
terschaften im 2021 nochmals zu übernehmen.  
 

In der Hoffnung, dass die Saison 2020 mit den vorgenommenen Verschiebungen doch noch aufgenommen werden kann und 
die geplanten Wettkämpfe durchgeführt werden können, möchten wir die Gelegenheit nützen, euch nochmals zur Prüfung 
eurer Durchführungsmöglichkeiten eines OZB-Meetings mit ins Vorprogramm integrierten Staffelmeisterschaften 2021 auf-
zurufen und allfällige Bewerbungen bis spätestens 31.05.2020 an m.sutter@ostschweiz-athletics.ch zu richten. 

 

Wir möchten euch ermutigen, an den Wettkämpfen teilzunehmen sobald dies wieder möglich ist und freuen uns, euch bald 
wieder auf den Sportplätzen zu sehen. Bis es soweit ist, wünschen wir euch gute (Alternativ-)Trainings und bleibt gesund!  
 
Sportliche Grüsse 
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