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LVBV und VBC Galina beschliessen Absage der Beacharena 2021
In Anbetracht der Corona Situation und nach Abwägung aller Argumente haben sich die Vorstände des LVBV
und des VBC Galinas letzte Woche dazu entschlossen, die Beacharena auch in diesem Jahr abzusagen. «Wir
bedauern diese Entscheidung, aber die Auflagen der FIVB zur Sicherheit der Athleten und die wahrscheinliche
Nicht-Zulassung von Zuschauern – der Staatsfeiertag in der Woche darauf findet ja auch nicht statt – haben
keinen anderen Beschluss zugelassen,» teilte der Präsident des LVBV und VBC Galinas, Philippe Schürmann,
mit.
«Das Turnier wurde mit der Intention ins Leben gerufen, einen internationalen Sportevent für die Bevölkerung
Liechtensteins zu organisieren. Ohne Zuschauer und die damit verbundene herausragende Stimmung für die
Athleten aus allen Ländern, macht dies aber keinen Sinn!»
Einigkeit herrscht beim Organisations-Team und bei den Vorständen darüber, dass man im Jahr 2022 alles
versuchen werde, dieses Beach Volleyball-Highlight wieder aufleben zu lassen. Das Datum wurde bereits auf
den 3. – 7. August 2022 fixiert.

Somit schauen wir nach vorne und freuen uns jetzt schon auf die Beacharena 2022!

3. bis 7. August 2022

Für das Organisationskommittee der Beacharena

Philippe Schürmann

Volleyball Club Galina
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Liechtenstein Volleyball Association LVBV and Volleyball Club Galina decide
to cancel the Beacharena 2021
In view of the Corona situation and after considering all the arguments, the boards of the LVBV and VBC Galina
decided last week to cancel the Beacharena (including FIVB Beach Volleyball World Tour 1-star Vaduz) again
this year. "We regret this decision, but the requirements of the FIVB for the safety of the athletes and the
probable non-admission of spectators - the National holiday will also not take place the following week - did not
allow any other decision," announced the president of the LVBV and VBC Galina, Philippe Schürmann.
"The tournament was created with the intention of organising an international sports event for the people of
Liechtenstein. However, without spectators and the resulting outstanding atmosphere for the athletes from all
countries, this makes no sense!"
The organisational team and the board members are unanimous that everything will be done to revive this
beach volleyball highlight in 2022. The date has already been fixed for 3-7 August 2022.

