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50 Jahre SV Wechingen – WECHINGEN ROCKT, aber nicht in 2020! 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die 50 Jahr Feier des SV Wechingen vom 10.-12.07.2020 findet nicht statt und ist nun 
offiziell abgesagt. Die aktuellen behördlichen Vorgaben untersagen Großveranstaltungen bis 
zum 31. August 2020 und machen somit schlichtweg eine Durchführung für uns nicht möglich.  
 
In erster Linie sind wir sehr enttäuscht, dass wir das für uns sehr stimmige Gesamtkonzept 
nicht durchführen können. Mit der Kinderband „Donikkl“, einer Plattenparty, dem 
Musikevent „Nazareth & Heaven in Hell“ sowie dem sportlichen Höhepunkt TSV 1861 
Nördlingen – VfR Aalen waren wir überzeugt für jede Altersklasse ein Highlight am 
Festwochenende bieten zu können. 
 
Obwohl uns seit einiger Zeit klar schien, dass das Fest in der geplanten Form nicht stattfinden 
kann, tat man sich wie so viele andere Veranstalter beim SVW schwer sich offiziell zu äußern. 
Wir versuchten das Konzept 1:1 in das Jahr 2021 zu verschieben. Das ist uns leider nicht 
gelungen, da wir im Sommer keinen passenden Termin für die Rockveranstaltung 
WECHINGEN ROCKT gemeinsam mit der schottischen Topband „Nazareth“ finden konnten.  
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens, wollten wir als Sportverein entsprechend mit einem  
passenden sportlichen Rahmenprogramm feiern.   
Dementsprechend findet dieses Musikevent WECHINGEN ROCKT nicht am 11.07.2020 statt. 
  
Gute Nachrichten dennoch für alle Nazareth-Fans. Die beauftragte Musikagentur hat sich 
dazu entschlossen, selbst die Rockveranstaltung mit „Nazareth“ & „Heaven in Hell“ in 2021 in 
unserer Region auszurichten. Dieses Event ist nun auf Samstag, 13. November 2021 
verschoben und findet in der Ankerhalle Nördlingen statt. Sämtliche gekauften Tickets für 
WECHINGEN ROCKT über eventim, reservix oder an den lokalen VVK-Stellen behalten somit 
weiterhin Ihre Gültigkeit und Ihr seht eure Stars im Jahr 2021 in Nördlingen.  
 
Der gesamte Verein war in großer Euphorie um die geplante Feier, deshalb ist man natürlich 
enttäuscht, dass aufgrund der Covid-19 Pandemie das Jubiläum in 2020 nicht durchgeführt 
werden kann.  
 
Aber nichts desto trotz fassen wir den Mut im Jahr 2021 die Jubiläums-Feier mit ähnlichem 
Programm nachzuholen. Allerdings ohne Nazareth… Der Termin ist festgelegt am 
Wochenende vom 25.06. – 27.06.2021. Weitere Informationen hierzu folgen in  den 
nächsten Tagen.  Wir werden über unsere Homepage www.svwechingen.de, sowie die Social-
Media-Accounts schnellstmöglich über weitere Entwicklungen informieren.  
DONIKKL hat uns für 2021 bereits zugesagt, d.h. bereits gekaufte Tickets behalten auf jeden 
Fall Ihre Gültigkeit.  
 
Ihr Festausschuss & Vorstandschaft des SV Wechingen e.V.  
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