FAQ für Veranstalter
Welche Wettkämpfe können aktuell nicht stattfinden?
Aufgrund der Verschiebung des Saisonstarts auf den 1. Mai können alle geplanten
Wettkämpfe im Rahmen des UBS Kids Cup bis und mit dem 30. April nicht durchgeführt
werden. Für alle betroffenen lokalen Ausscheidungen sollen Verschiebungstermine definiert
werden.
Können wir unseren UBS Kids Cup in der Schule durchführen? Die schweizweite
Schulschliessung dauert ja nur bis zum 4. April
Nein. Aufgrund der Schulschliessungen in verschiedenen Kantonen über den 4. April hinaus
haben wir entschieden, den Saisonstart auch für Schulen schweizweit auf den 1. Mai zu
verschieben.
Können wir unseren UBS Kids Cup verschieben?
Eine Verschiebung des UBS Kids Cups ist immer möglich. Bitte kontaktieren Sie uns frühzeitig.
Schulen:
Falls nicht bereits bei der Registrierung angeben, teilen Sie uns bitte das letztmögliche
Verschiebedatum mit. Das genaue Datum des UBS Kids Cup müssen Sie uns nicht mitteilen.
Interne lokale Ausscheidung:
Bitte teilen Sie uns das Verschiebedatum mit. Wir passen es anschliessend an. Da die Flyer und
Plakate oftmals bereits gedruckt wurden, bitten wir Sie in diesem Fall, das Datum
entsprechend von Hand anzupassen. Digitale Flyer-Versionen können wir jedoch noch für Sie
abändern.
Offene lokale Ausscheidung:
Bitte teilen Sie uns das Verschiebedatum mit. Wir passen es anschliessend an. Bis dahin werden
wir ihren UBS Kids Cup von der Website entfernen, jedoch wieder aufschalten, sobald ein
neues Datum feststeht. Informieren Sie bitte die Teilnehmenden über ihre Kanäle. Bereits
angemeldete Teilnehmende werden direkt durch uns kontaktiert und über die weiteren
Schritte informiert.
Da die Flyer und Plakate oftmals bereits gedruckt wurden, bitten wir Sie, das Datum
entsprechend von Hand anzupassen. Digitale Flyer-Versionen können wir jedoch noch für Sie
anpassen.
Finden die Kantonalfinals statt?
Grundsätzlich ja. Wir werden gemeinsam mit den Kantonalfinalveranstaltern jedoch
diskutieren, ob die Termine noch sinnvoll gesetzt sind. Dies betrifft vor allem jene
Kantonalfinals, welche bereits früh in der Saison stattfinden. Bis dahin bleiben die aktuellen
Kantonalfinaldaten sowie entsprechenden kantonalen Stichtage bestehen.

