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27. Trucker & Country-Festival – 26. – 28. Juni 2020

Traurige Gewissheit:
Veranstaltungsverbot trifft auch das 27. Trucker & Country-Festival Interlaken 2020
Das heutige Update des Bundesrates gab den Veranstaltern die ernüchternde Gewissheit. Das Veranstaltungsverbot
wurde verlängert und trifft damit auch die 27. Ausgabe des Intern. Trucker & Country-Festivals, welches vom 26. bis
28. Juni 2020 in Interlaken hätte stattfinden sollen. Bis zuletzt hatten die Veranstalter gehofft, dass sich die Situation
rund um das Corona-Virus bis Ende Juni 2020 wieder beruhigen würde. Die bereits fortgeschrittene Zeit liess nicht
zuletzt auch die Community über eine mögliche Absage spekulieren, bis man nun heute die traurige Gewissheit
erhalten hat, dass der Sommer in Interlaken ohne Festivals starten wird.

Ein grandioses Line Up mit amerikanischen Showgrössen und Schweizer Top Acts sollte die Fans Ende Juni für
die verpassten Frühlingstage und das lange Ausharren unter dem Lockdown entschädigen. Man wünschte sich
regelrecht, dass man den Menschen mit dem Trucker & Country-Festival wieder etwas zurückgeben kann, was für
lange Zeit nicht möglich war. Doch nun erlosch aufgrund des heutigen Updates des Bundes auch das letzte
Fünkchen Hoffnung. Der Ticketverkauf ist aktuell eingestellt. Das Line Up wurde derzeit noch stehen gelassen, da
man nach Angaben der Veranstalter bereits mit den Künstlern in Verbindung steht und ein erneutes Engagement
für nächstes Jahr prüfe. Es sei aber aktuell noch zu früh, weiteres kommunizieren zu können. Einzig das Datum
konnte bereits festgelegt werden und ziert nun die mit Informationen aktualisierte Webseite. So können sich alle
Trucker & Country-Fans auf die 27. Ausgabe vom 18. bis 20. Juni 2021 freuen.
Bereits gekaufte Tickets für die diesjährige Ausgabe werden rückerstattet. Zurzeit prüfe man das entsprechende
Vorgehen mit dem Ticketportal Starticket. Detaillierte Informationen dazu, sollen demnächst auf der eigenen
Webseite sowie unter Starticket verfügbar sein.
Ein herber Schlag für die Region im Berner Oberland, da es sogleich zwei etablierte Grossveranstaltungen
getroffen hat. Doch man ist sich einig, die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher, Partner, Künstler und
Mitarbeitenden stehe im Vordergrund und man vertraue dabei ganz auf die Einschätzung der Experten.
In Bezug auf finanzielle Schäden könne man in diesem frühen Stadium noch keine Angaben machen. Man prüfe
das weitere Vorgehen nun mit den entsprechenden Partnern. Fakt sei, dass die aktuelle Situation die gesamte
Wirtschaft mit voller Wucht trifft und so auch den Bereich Kultur und Veranstaltungen nicht verschont.
Die Veranstalter sind dankbar für die Treue und das Vertrauen, welches sie von Seiten ihrer Partner, den Künstlern
und insbesondere auch von ihren Fans erhalten und schaue daher positiv in die Zukunft. Man freue sich jetzt auf
das Wochenende vom 18. bis 20. Juni 2021. «We are happy makers», heisst es von Seiten der Trucker & CountryFestival Familie und werde weiterhin Vollgas geben.
Line Up für 2021 in Prüfung

Informationen zur Rückerstattung der Tickets werden
demnächst auf der Webseite des Trucker & CountryFestivals sowie auf Starticket.ch ersichtlich sein.
www.truckerfestival.ch
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