MEDIENMITTEILUNG

Datum der LUCERNE REGATTA 2021 ist bekannt
Das Rotsee-Rennprogramm 2021 wird, analog der diesjährigen Planung, mit der finalen Olympia Qualifikationsregatta eröffnet und mit der LUCERNE REGATTA als
Hauptevent (21. – 23. Mai) seinen Höhepunkt sehen.
Nach der Absage der LUCERNE REGATTA 2020 und der Verschiebung der Olympischen
Spiele in Tokio ins Jahr 2021 freuen wir uns, unsere Präsenz im Ruderregatta-Kalender der
FISA 2021 zu bestätigen:
Vom 21. bis 23. Mai 2021 wird im Rahmen der LUCERNE REGATTA wieder ein fantastisches Rennwochenende auf dem Rotsee stattfinden; die zweite Station des Ruderweltcups
2021.
"Ich kann es kaum erwarten, nach dieser langen Zeit ohne Rennen und Rotsee, wieder an
der Startlinie zu sitzen. Die Rennen werden garantiert aufregend und voller Überraschungen
sein, besonders weil viele der Teams nach so langer Abwesenheit von der Rennszene nicht
genau wissen was sie erwarten wird. Worauf wir uns weiter garantiert freuen dürfen, sind die
tollen Bedingungen und die Magie des Göttersee bei der LUCERNE REGATTA.” - Roman
Röösli, EM-Silber Medaillengewinner 2019
Aus logistischer Sicht sind wir zuversichtlich, die finanziellen Ausfälle durch die Absage für
2020 bewältigen zu können, und erwarten nach vielen Anstrengungen und Verhandlungen
keine markante Schwächung unserer finanziellen Position. Wir danken allen, welche uns in
dieser anspruchsvollen Zeit unterstützt haben und uns ermöglichen die kommenden Herausforderungen anzupacken. Leider verliert die Stadt Luzern für 2020 jedoch mehr als 10’000
Übernachtungen und die damit verbundene Wertschöpfung.
Während wir im Mai 2021 eine aufregende Rückkehr zum Göttersee erwarten, wird die
Durchführung der LUCERNE REGATTA 2021 für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung werden. Einerseits sind da die Unsicherheiten bezüglich Sponsoring und Zuschaueraufmarsch, anderseits erfordert die Situation zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen welche sich
auf das Budget auswirken. Nicht wissend, wie sich die COVID-19 Situation entwickelt, erfordert das eine flexible Planung in verschiedenen Szenarien.
•

Wir gehen davon aus, dass die Effekte der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft
und damit auf die Förderbasis der LUCERNE REGATTA auch 2021 noch spürbar
sein werden. Umso mehr schätzen wir die Zusammenarbeit mit jedem Sponsor und
hoffen, unsere Partnerschaft mit ihnen trotz dieses historischen Ereignisses aufrechtzuerhalten.

•

Die Energie der Zuschauer und das allgemeine Charisma der Regatta sind Grund zu
grossem Stolz auf unsere Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2021 ein
gesellschaftliches Umfeld haben, das auch unseren internationalen Gästen erlaubt
nach Luzern zu kommen.

•

Wir werden die LUCERNE REGATTA 2021 in einem sichern Umfeld für Athleten,
Gäste und Offizielle durchführen. Dies bedingt Anpassungen in der Infrastruktur und
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, was - je nach Szenario - beträchtliche zusätzliche Kosten mit sich bringen wird.

Wir nehmen die kommenden Herausforderungen an. Inspiriert von der Stärke und dem Willen unserer Athleten, werden in etwas weniger als einem Jahr an der Startlinie stehen, um
mit unseren Athleten, Sponsoren und Zuschauern eine aufregende Rückkehr der LUCERNE
REGATTA zu feiern.
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen eine gute Sommerzeit.
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