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Liebe Turnfamilie
Die Auswirkungen von COVID-19 beeinflussen unser tägliches Leben und somit auch unser
Vereinsleben. Wir müssen vorwärtsschauen und das Beste aus der jeweils aktuellen Situation
machen. Dies erfordert ein Abwägen zwischen dem Verantwortbaren und Wünschenswerten. Die
Planung von gemeinsamen Aktivitäten wird kurzfristiger und erfordert eine grössere Flexibilität.
Innerhalb vom Vorstand und in den OK’s diskutieren wir diese Themen sehr aktiv und versuchen
möglichst vernünftige und vertretbare Entscheidungen zu treffen.
Nachfolgend die aktuellen Informationen über den Turnbetrieb und unsere Vereinsaktivitäten.

Turnbetrieb ist wieder aktiv
Fit & Gesund, dass möchten wir doch alle gerne sein. Gerade nach den Sommerferien und dem
Lockdown Unterbruch freuen wir uns, das Training in den verschiedenen Riegen wieder
aufzunehmen. Für viele nimmt das Turnen wieder einen wichtigen Termin im Wochenkalender ein.
Für die einen braucht es aber auch wieder eine Überwindung, sich für das wöchentliche Training
aufzuraffen. Unsere Motivation ist und bleibt, gemeinsam in der Gruppe mit Gleichgesinnten Sport zu
treiben. Unter Berücksichtigung der Covid-19 Schutzmassnahmen ist dies wieder möglich.

Schutzkonzept Turnbetrieb
Das Schutzkonzept ist unverändert in Kraft und muss
eingehalten werden. Nachfolgend die wichtigsten Informationen.
Es gelten 5 Grundsätze im Trainingsbetrieb:
• Nur symptomfrei ins Training
• Abstand halten
• Gründlich Hände waschen
• Präsenzlisten führen
• Bestimmung eines Corona-Beauftragten des Vereins
Detaillierte Ausführungen findet ihr im Schutzkonzept Turnbetrieb, welches auf der Homepage
publiziert ist. Es ist wichtig, dass jeder Turner/in vor dem ersten Turnstundenbesuch die Informationen
studiert und mit einem gesunden Menschenverstand anwendet.

Jahresprogramm – nächste Anlässe
Schlussturnen - schnellste Bürnerin / schnellster Bürner 30. August 2020
Wir haben uns entschieden, diesen Anlass durchzuführen. Weil er draussen stattfindet, sind die
geforderten Schutzmassnahmen weniger umfangreich. Es besteht ein Schutzkonzept Schlussturnen,
welches unter anderem eine Präsenzliste aller Teilnehmer erfordert.
Wir würden uns sehr freuen und fordern alle auf, aktiv am
Schlussturnen und schnellste Bürnerin / schnellster Bürner
mitzumachen. Nehmt eure Familie, Nachbarn und Freunde mit
und verbringt einen aktiven Tag bei Spiel, Spass und Sport im
Kreise der Turnfamilie. Die Festwirtschaft der Seniorenriege sorgt
für das leibliche Wohl.
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Turnerabend 29. & 30. Januar 2021 – abgesagt
Am letzten Donnerstag, anlässlich der OK Sitzung, haben wir
basierend auf den aktuellen und zu erwartenden COVID-19
Massnahmen einstimmig die Entscheidung getroffen, den
Turnerabend vom 29. & 30. Januar 2021 abzusagen. Aufgrund
der Risiken, der Planungsunsicherheit und dem Schutz der
Gesundheit als höchste Priorität, war dieser Entscheid
unumgänglich, aber sehr schwierig!
Nun, wie geht es weiter?
Sobald es die Situation zulässt, wollen wir den Turnerabend
unter dem Motto «UF UND DRVO» aufführen. Wir gehen davon
aus, dass dies erst ab 2022 wieder möglich sein wird. Das Motto
bleibt dasselbe, dass Konzept des ganzen Anlasses werden wir
aber den Gegebenheiten anpassen müssen.

Neue Ausrüstung
Die Projektgruppe freut sich sehr, euch eine neue Ausrüstung vorstellen zu dürfen. Die neue
Ausrüstung wird exklusiv das erste Mal, anlässlich dem Schlussturnen Apéro am Sonntag,
30. August 2020 um 11:30 Uhr präsentiert. Alle weiteren Details findet ihr in der separaten
«Information Neue Ausrüstung».

Homepage
Aktuelle Informationen über die Durchführung von Anlässen,
Dokumente wie Schutzkonzept, Präsenzlisten, werden wir
fortlaufend auf unserer Homepage publizieren.

Funktionäre / Funktionärinnen gesucht
Verwalter / Verwalterin Anlässe,
Vorstandsmitglied
Mit grossem Bedauern mussten wir die Demission von Eveline Wiggli als Verwalterin Anlässe
entgegennehmen. Eveline wird nach Seewen zügeln und auf die nächste GV aus dem Vorstand
zurücktreten. Sie hat dieses Amt mit grossem Engagement und vielen neuen Ideen ausgeübt.
Schon jetzt gebührt ihr einen grossen Dank für ihren Einsatz.
Wir suchen eine neue Turnerin / Turner oder ein Team, welches dieses wichtige Amt übernimmt. Wer
gerne organisiert und koordiniert, soll sich bitte bei einem Vorstandsmitglied melden.

Leitung Abteilung Jugend, Vorstandsmitglied
Weiterhin suchen wir eine geeignete Person für die Leitung der Abteilung Jugend. Für weitere
Informationen kontaktiert ein Vorstandsmitglied.

Jugendleiter / Hilfsleiter, Jugi klein & gross
Wir suchen Leiter und Hilfsleiter, welche das Leiterteam ergänzen und abwechselnd die Turnstunden
der Jugendriege klein & gross übernehmen. Auch da meldet euch bei einem Leiter oder
Vorstandsmitglied.

Kontaktperson Männerriege
Die Kontaktperson der Männerriege ist vakant. Er ist das Bindeglied zwischen der Riege und der TK
sowie dem Vorstand. Er koordiniert und publiziert den Einsatzplan der Turnstundenleitung und die
Mithilfe bei Vereinsanlässen. Meldet euch für diese Funktion bei einem Vorstandsmitglied.
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Liebe Turnfamilie
Es braucht Solidarität, gegenseitiges helfen und unterstützen,
damit das Vereinsleben funktioniert.
Ich fordere euch auf, Verantwortung zu übernehmen und
euch für eine dieser Funktionen zur Verfügung zu
stellen. Dies kann auch ein Team sein, welches sich die
Aufgaben untereinander aufteilt. Es braucht für jede Funktion
eine zuständige Person oder ein Team, damit wir unsere
Organisation und unsere Aktivitäten im gewohnten Rahmen
weiterführen können.

Bleibt Gesund!
Mit gesundem Menschenverstand, symptomfrei und unter Einhaltung der Schutzmassnahmen, sind
wir in der Lage, unsere Vereinsaktivitäten weiterzuführen.
Wir vom Vorstand freuen uns sehr, dass der Turnbetrieb wieder aktiviert ist und ein Teil unserer
Vereinsanlässe wieder durchgeführt werden können.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Sportliche Grüsse,
Roland Waser
Präsident
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