
Planung Verbandsanlässe 2021 MWHV  
 
An der heutigen, ausserordentlichen Sitzung des MWHV-Vorstandes wurde zusammen mit 
den OK-Vertretern und des Veteranenobmanns die weitere Planung für die Verbandsanlässe 
2021 festgelegt.  
 
MWHV Tag findet nicht statt 
 
Rasch war klar, dass für die weitere Planung des Verbandstages keine genügende 
Planungssicherheit vorliegt und das Risiko zum jetzigen Zeitpunkt, trotz angekündigter 
Öffnungsschritten durch den Bundesrat, nach wie vor zu gross ist. Daher hat der Vorstand 
zusammen mit den anwesenden OK-Mitgliedern von Krauchthal entschieden, den MWHV 
Tag 2021 nicht durchzuführen.  
 
Gruppenmeisterschaft an Stelle des MWHV-Tages 
 
Bezüglich Gruppenmeisterschaft hat sich der Vorstand zusammen mit den Vertretern vom 
OK Krauchthal dazu entschieden, dass diese neu an Stelle des Verbandstages vom 14. und 
15. August 2021 stattfinden wird. Der ursprünglich festgelegte Spieltag vom Freitag 13. 
August 2021 wird fallengelassen. Es wird nochmals die Möglichkeit geschaffen, neue bzw. 
zusätzliche Gruppen anzumelden. Zudem erhalten die bereits angemeldeten Gruppen 
nochmals die Möglichkeit, sich für den passenden Spieltag (Samstag oder Sonntag) 
anzumelden. Diesbezüglich wird der Obmann MWHV die Gesellschaften in den nächsten 
Tagen noch informieren.  
 
Veteranentag in Planung 
 
Für die Durchführung des Veteranentags wird zusammen mit dem OK Krauchtal noch nach 
einer geeigneten Lösung gesucht. Es ist dem Vorstand jedoch ein grosses Anliegen, diesen 
Anlass nach Möglichkeit im 2021 durchzuführen. Sobald alle Details geklärt sind, wird der 
Veteranenobmann die Einladung an die Gesellschaften versenden und über die geplante 
Durchführung orientieren.  
 
Nachwuchsfeste – Planung läuft weiter 
 
Die Planung durch das OK Wattenwil läuft zurzeit normal weiter. Das OK sowie der Vorstand 
gehen davon aus, dass dieser Anlass im September 2021 nach heutiger Planung im doch 
einigermassen «normalen» Rahmen stattfinden wird. Die notwendigen Massnahmen 
bezüglich Schutzkonzepte werden laufend geprüft und den geltenden Gegebenheiten 
angepasst.  
 
Der Vorstand MWHV bedankt sich bei beiden OK’s für die sehr gute Zusammenarbeit sowie 
die offene Kommunikation. Weiter danken wir allen Verbandsmitgliedern für das 
Verständnis in dieser nicht ganz einfachen Zeit und hoffen gleichzeitig auf eure Flexibilität in 
der neuen Terminplanung. 
 
Vorstand MWHV 
 
Wichtrach, 19. Mai 2021 
 


