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Das 46. Thunfest findet vom 13. bis 15. August 2021 statt

Der Vorstand des Vereins Thunfest hat entschieden, die 46. Ausgabe des Thunfest auf den Sommer 
2021 zu verschieben.

Mit Blick auf den momentanen Kampf gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-Cov-2 und 
der Lungenkrankheit Covid-19 sind die Unwägbarkeiten zur Durchführung einer Grossveranstaltung 
im August 2020 zu gross. Zu diesem Schluss ist der Vorstand des Vereins Thunfest gekommen, dessen
Mitglieder gleichzeitig alle im OK die Verantwortung für die Führung eines Ressorts haben.

Zum einen geht der Vorstand nicht davon aus, dass bis am Wochenende vom 7. bis 9. August, an dem
das 46. Thunfest hätte stattfinden sollen, Veranstaltungen mit bis zu 20000 Personen wieder erlaubt 
sein werden. «Andererseits müssen wir selbst bei einer Bewilligung für die Durchführung damit 
rechnen, dass Teile der Bevölkerung derartige Anlässe zumindest in der Anfangsphase nur 
zurückhaltend besuchen würden», sagt Susanna Ernst, Co-Präsidentin des Vereins Thunfest.

Weil das Thunfest 2019 stark defizitär war und der Verein nur dank eines anonymen Gönners vor der 
Überschuldung bewahrt blieb, komme es für den Vorstand nicht in Frage, im Sommer 2020 um jeden
Preis ein Fest auf die Beine zu stellen, das mit mehr Risiken behaftet sei, als es das 
Freiluftveranstaltungen ganz allgemein ohnehin schon sind, sagt Susanna Ernst. «Damit ist freilich 
nicht nur das Risiko für uns als Veranstalter gemeint, sondern auch das Gesundheitsrisiko für unsere 
Besucher. Die Gesundheit unserer Gäste steht für uns über allem», so Ernst weiter.

Die wichtigsten Partner und Sponsoren haben gemäss Ernst dem Verein signalisiert, dass die 
laufenden Vereinbarungen auch für das Jahr 2021 Gültigkeit haben. «Dafür sind wir äusserst 
dankbar», sagt Susanna Ernst, und fügt an: «Wir interpretieren dies auch als Zeichen der 
Wertschätzung für die Arbeit, die wir in den letzten Wochen und Monaten hinter den Kulissen 
geleistet haben.» 

Der Verein Thunfest plant nun, das 46. Thunfest am Wochenende vom 13. bis 15. August 2021 in der 
Thuner Innenstadt durchzuführen. Erstmals ist dann die ganze Innenstadt mit ihren Gastro-, Party-, 
Konzert- und Aktiv-Zonen jeweils abends und nachts zu einem einheitlichen Preis zugänglich. Gemäss
Susanna Ernst will der Verein Thunfest aber bis dahin nicht komplett in der Versenkung 
verschwinden. «Wir werden uns sicher was einfallen lassen, um Sponsoren und Partnern – aber vor 
allem auch unseren Vereinsmitgliedern – für ihre Treue und ihren Support in diesen schwierigen 
Zeiten zu danken.»
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