SWISSLAX
Absage aller Verbandsveranstaltungen und Unterbruch
Ligabetrieb - Kommunikation des Vorstandes
English version on the next page
Liebe Teams, liebe Freunde des Lacrosse-Sports
Aufgrund der aktuellen Entwicklung und Verbreitung des Coronavirus werden alle
Verbandsveranstaltungen von Swisslax bis mindestens am 30. April 2020
ausgesetzt. Darin eingeschlossen ist der Ligabetrieb und alle Trainings der
Nationalmannschaften.
Der Vorstand von Swisslax beobachtet die Entwicklungen rund um die Ausbreitung des
Coronavirus genau. Heute hat er sich unter anderem aufgrund des Bekanntwerdens von
mehreren Verdachtsfällen innerhalb der Mannschaften und der mit SARS-Covid-19
verbundenen gesundheitlichen Risiken entschieden, alle Verbandsveranstaltungen
vorerst bis zum 30. April auszusetzen. Neben allen Spielen und Spieltagen betrifft das
auch alle Trainings der Nationalmannschaften im genannten Zeitraum. Darüber hinaus
werden unter keinen Umständen Verbandsteams an Turnieren teilnehmen. Der
Trainingsbetrieb in den Vereinen obliegt dem Ermessen der Teams unter Einhaltung der
behördlichen Weisungen.
Mit diesen Massnahmen wollen wir den bundesrätlichen und kantonalen Massnahmen
Rechnung tragen. Ebenso wollen wir damit unsere Verantwortung wahrnehmen, die
Teammitglieder, Schiedsrichter/-innen sowie die Zuschauenden und ihre Gesundheit zu
schützen und die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.
Der Vorstand wird die Situation weiter beobachten und zusammen mit den Vereinen
spätestens Mitte April über das weitere Vorgehen, die mögliche Fortführung des
Spielbetriebs und allfällige Modusänderungen informieren. In der Zwischenzeit stehen
die Ligaleitungen als Ansprechpartner für Fragen zum Ligabetrieb und die
Nationalmannschaftsmanager für die Mannschaftstrainings zur Verfügung.
Sticks up und bleibt gesund!
Swisslax Vorstand
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Cancellation of all association events and suspension of league games Communication of the Board
Dear teams, dear friends of the lacrosse sport
Due to the current development and spread of the Coronavirus, all association
events of Swisslax will be suspended until at least 30 April 2020. This includes
league operations and all training of the national teams.
The Swisslax Board is closely monitoring the developments surrounding the spread of
the coronavirus. Today, partly due to the discovery of several suspected cases within the
teams and the health risks associated with SARS-Covid-19, it has decided to suspend all
association events for the time being until 30 April. Apart from all games and national
team training sessions and regular league operations. The training operations in the
clubs are at the discretion of the teams in compliance with the instructions of the
authorities.
With those measures, we want to take account of the Federal Council’s and the cantons’
measures. We also want to take our responsibility to protect the team members,
referees and spectators and their health and slow down the spread of the virus.
The board will continue to monitor the situation and, together with the clubs, will
provide information no later than mid April 2020 on the further procedure, the possible
continuation of league operations and any mode changes. In the meantime, the league
management will be available for any questions regarding league operations as well as
the national team managers as contact persons for the team trainings.
Sticks up and stay healthy
Swisslax board
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