
 
 
 
 

Mitteilung 
 
 

Rückzug der Ausschreibung des 40. Swiss Derby vom 21. Juni 2020 

 

Aus aktuellem Anlass hat der Vorstand des Rennverein Frauenfeld entschieden, die 

Ausschreibung des 40. Swiss Derby vom Sonntag, 21. Juni 2020 per heute zurückzuziehen. 

Am nächsten Montag, 23. März hätten die Dreijährigen für das Rennen genannt werden 

müssen. 

Auf Grund der Bedrohung durch das Coronavirus werden bis auf weiteres in fast allen 

Ländern Europas keine Pferderennen abgehalten. Es macht nach unserer Sicht aktuell 

keinen Sinn, dieses klassische Rennen auszuschreiben, dessen Durchführung am 

vorgesehenen Datum im Juni auf Grund der jüngsten Anordnungen der Behörden in Frage 

steht. Nachdem der „Prix de Frauenfeld“ von dieser Woche in Paris nicht stattfinden kann, 

fehlt dem Swiss Derby zudem die gewohnte Promotion, um ausländische Trainer und 

Besitzer auf den Nennschluss hinzuweisen.  

Der Rennverein Frauenfeld wird die weitere Entwicklung in der Coronavirus-Angelegenheit 

verfolgen und über einen neuen Nennschluss oder andere Massnahmen bezüglich des 

Swiss Derby baldmöglichst informieren.  

 

Für den RVF Vorstand: 

 

Christoph Müller          Dr. Michael Schmid 

Präsident                     Rennchef 

 

 

Frauenfeld, 18. März 2020 

  



 
 
 
 

Communiqué 
 
 

Annulation du délai d’engagement du 40e Swiss Derby du 21 juin 2020 

 

Pour des raisons d’actualité le comité du Rennverein Frauenfeld a décidé d’annuler le délai 

d’engagements du 40e Swiss Derby du dimanche 21 juin 2020. La clôture des engagements 

des 3ans pour cette course aurait été lundi 23 mars.  

Au vu de l’actuelle menace du coronavirus, toutes les courses ont été annulées dans 

pratiquement tous les pays de l’Europe jusqu’à nouvel avis. Selon nous, cela n’a 

actuellement aucun sens de poursuivre à vouloir maintenir cette course classique qui aurait 

lieu au mois de juin, dont la mise en œuvre à la date prévue est contestable en raison des 

dernières instructions des autorités fédérales. Après avoir également annulé le « Prix de 

Frauenfeld » à Paris cette semaine, il manquerait également la promotion habituelle pour 

informer les entraîneurs et propriétaires étranger conc. le délai des engagements du Derby 

Suisse.  

Le Rennverein Frauenfeld poursuivra l’évolution de cette crise du Coronavirus et informera 

prochainement conc. un éventuel nouveau délais d’engagements ou d’autres mesures conc. 

le Swiss Derby.  

 

Pour le comité RVF: 

 

Christoph Müller Dr. Michael Schmid 

Président Responsable des courses 

 

 

Frauenfeld le 18 mars 2020 

 
 


