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SunIce Festival 2021 auf 2022 verschoben
St. Moritz, 30. Januar 2021 - Das SunIce Festival hat sich aufgrund der anhaltend prekären
Situation bezüglich der COVID-19-Pandemie und in Anbetracht der bestehenden
bundesweiten Regelungen dazu entschieden, die Premiere des Lifestyle und Music
Festivals auf 2022 zu verschieben. Das SunIce Festival 2022 wird vom 18. bis 20. März
2022 im Skigebiet von St. Moritz auf Salastrains stattfinden.

Das Organisationskomitee des SunIce Festivals hat während des letzten Jahres an
verschiedensten Konzepten gearbeitet, die eine Durchführung der Premiere ermöglichen
hätten sollen. Die aktuelle Lage in der Schweiz erlaubt jedoch keine der geplanten Varianten.

Das Team hoffte bis zuletzt

Die Absage des SunIce Festivals 2021 mag im Vergleich zu anderen Veranstaltern, die
bereits ein halbes Jahr zuvor entschieden haben, auch die für 2021 geplanten Events zu
verschieben, sehr kurzfristig wirken. Der Grund dafür ist, dass das 11-köpfige Team des
SunIce Festivals bis zum Schluss gehofft hat, dass zumindest eine verkleinerte Version der
Veranstaltung im März durchführbar wäre. Auch ein gut durchdachtes, strenges
Schutzkonzept wurde hierfür erarbeitet, wodurch die Gesundheit der Besucher hätte
sichergestellt werden sollen. Nun, weniger als zwei Monate vor der geplanten Eröffnung des
Festivals, ist die pandemische Lage in der Schweiz jedoch ernster als erwartet. Für das junge
Festival steht die Gesundheit der Bevölkerung an oberster Stelle, weshalb die getroffene
Entscheidung auch “die einzig vernünftige” sei, wie die Gründer Loris Moser und Quirin
Hasler betonen.

“Alle guten Dinge sind drei”

Mit dieser weiteren Verschiebung der Premiere des SunIce Festivals wird das Jahr 2022 nun
der dritte Anlauf des jungen Unternehmens sein, ein Festival in der Bündner Bergwelt zu
lancieren. Die zwar langsamer als erhofft, aber dennoch allmählich eintretenden Fortschritte
in der Erforschung sowie Impfung des Virus stimmen das Organisationskomitee positiv für
das nächste Jahr. So konzentriert sich das gesamte Team nun auf das SunIce Festival 2022,
welches vom 18. bis 20. März 2022 stattfinden wird.


