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Frühzeitiger Saisonabbruch 
Wir bedauern sehr euch mitteilen zu müssen, dass die Curlingsaison 20/21 abgebrochen 
werden muss.  
Aufgrund der aktuellen Lage ist die Freizeit- und Sportarena aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen gezwungen, das Eis in der Curlinghalle sowie in der Eishalle abzutauen. 

Dies bedeutet für uns, dass die Saison leider frühzeitig abgebrochen werden muss und wir 
erst in der nächsten Saison wieder in unserer Halle Curling spielen können. 

Der Vorstand bedauert den Entscheid der Freizeit- und Sportarena sehr, wir haben jedoch 
auch vollstes Verständnis für die Situation. 

Wir wünschen euch trotz allem schöne und besinnliche Festtage. 

Blibet Gsund! 

Der Vorstand 

 

Curling Club Adelboden 

 



news 
Adelboden, 29. Januar 2021 

 

„Zäme häbe, zäme stah!“ 
 
Aktuelle Situation bei der Freizeit- und Sportarena Adelboden AG 
 
Geschätzte Clubs 
 
Wir blicken auf ein turbulentes Jahr zurück. 
Das Jahr 2020 ist ein Jahr, welches uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. 
 
Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Liebgewordene 
Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr.  
Das hat viele von uns, menschlich und geschäftlich, an unsere Grenzen gebracht. 
Wie bekannt wurden wir aufgrund der behördlichen Massnahmen des Bundes gezwungen, 
unseren Betrieb am 18. Dezember 2020 komplett zu schliessen. Daher mussten wir schweren 
Herzens auch den Entscheid fällen, die Curling- und Eishalle abzutauen und die Eissaison 
vorzeitig als beendet zu erklären.  
Das hat natürlich zur Folge, dass Ihr als wertvoller Partner euer geliebtes Hobby  
in diesem Geschäftsjahr 2020/2021 nicht bis zum Saisonende ausüben konntet.  
 
Rund 6 Monate waren aber beide Hallen offen und gut ausgelastet. 
 
Insgesamt mussten wir aber seit März 2020 Umsatzeinbussen wegen Corona  
in sechsstelliger Höhe verkraften durch Absagen von Turnieren, Gruppen, Events, etc.  
Dies stellt die Freizeit- und Sportarena vor riesige finanzielle Herausforderungen. 
Die Lage ist wie sicherlich in vielen anderen Betrieben auch, sehr prekär! 
 
Der Verwaltungsrat wird sich mit den Clubverantwortlichen in Verbindung setzen 
betreffend Eismiete wie weiter.  

 
Weiterhin wünschen wir Mut, Hoffnung und Weitblick. Blibet gsund!!!   
       
Sportliche Grüsse 
           
Verwaltungsrat Vize – Präsident   Leiter Freizeit – und Sportarena Adelboden AG  
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