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Liebe Turnfamilie
Seit dem 26. Oktober 2020 ist unser Turnbetrieb eingestellt. Nur wenige Vereinsanlässe wie der
Samichlaus im Wald und die Abgabe der neuen Ausrüstung konnten in den letzten Monaten
durchgeführt werden. Das Vereinsleben ist sprichwörtlich in den Winterschlaf verfallen.
Mit dem Frühlingsanfang kommt wieder Bewegung in unsere Aktivitäten. Die neusten Lockerungen
der Massnahmen durch den Bundesrat, erlaubt uns den Turnbetrieb wieder aufzunehmen. Im
Verlaufe der nächsten Monate hoffe ich, dass auch die gesellschaftlichen Vereinsaktivitäten wieder
laut Jahresprogramm stattfinden können.
Nachfolgend die aktuellen Informationen zum Turnbetrieb und unseren Vereinsaktivitäten.

Turnbetrieb ist wieder möglich
Das BASPO (Bundesamt für Sport) und der STV (Schweizerischer Turnverband) haben die neuen
Massnahmen für den Turnsport in einem Konzept geregelt, welches als Grundlage für das
Schutzkonzept der Turnvereine benutzt werden muss.
Zusätzlich müssen die Vorgaben des OSZD berücksichtigt werden.
Der Turnbetrieb ist nur ausserhalb der Schulzeit möglich und muss
von den anderen Benutzern (Schwimmclub/-schule) der Anlagen
getrennt werden.
Basierend auf diesen Vorgaben habe ich unser Schutzkonzept
angepasst. Es ist leider etwas umfangreich, da es alle Riegen und
Trainingszeiten und die damit verbundenen Einschränkungen
berücksichtigen muss.
Ich bitte euch, dass revidierte Schutzkonzept zu studieren und
die für eure Riegen gültigen Vorgaben einzuhalten.
Aufgrund der aktuellen Corona Situation im Kindergarten und an der Primarschule Büren mit
Fernunterricht bis 26. April, werden wir das Turnen der Abteilung Jugend temporär bis und mit
26. April unterbrechen und ab 27. April den Turnbetrieb für alle Riegen der Abteilung Jugend
und Erwachsene wieder aufnehmen.
Mir ist wichtig, dass jede Riege selbständig entscheidet, wann sie den Turnbetrieb wieder aufnehmen
möchte.
Es ist in der abschliessenden Entscheidung und Verantwortung jedes Turners und jeder
Turnerin, ob und wann ihr wieder mitturnen möchtet.
Ich bin überzeugt, dass unser Turnbetrieb unter den definierten Schutzmassnahmen wieder möglich
ist und dem Wunsch einer grossen Zahl von Turner/innen entspricht. Unsere Motivation ist und bleibt,
gemeinsam in der Gruppe mit Gleichgesinnten Sport zu treiben.

Jahresprogramm – nächste Anlässe
Das Jahresprogramm wird fortlaufend aufdatiert und ist auf der Homepage
aufgeschaltet.
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Generalversammlung
Wir wollen die GV als gesellschaftlicher Anlass und nicht auf schriftlichem Weg durchführen.
Sobald die Umstände dies zulassen, werden wir das Datum definieren und die Organisation an die
Hand nehmen.
Die Jahresberichte 2020 sind auf der Homepage publiziert und wärmstens zum Nachlesen
empfohlen. An dieser Stelle mein herzliches Dankeschön an alle Verfasser.

Funktionäre / Funktionärinnen
Ich bin ausserordentlich erfreut, dass wir mit einem kompletten Vorstand
ins neue Vereinsjahr starten.

Leitung Anlässe
Für die Leitung Anlässe konnten wir ein Co-Leitungsteam finden.
Mit Carole Weidele und Philippe Hasler stellen sich zwei Mitglieder zur Verfügung, welche ein
grosses Spektrum unseres Vereins abdecken. Vom Geschlecht, dem Alter und den Aktivitäten
vertreten sie eine Mehrheit unserer Mitglieder. Ihre Erfahrung in der Organisation und Koordination
wird uns allen zugutekommen.

Leitung Abteilung Jugend
Seit mehreren Jahren ist die Leitung der Abteilung Jugend vakant. Umso mehr freut es mich sehr,
dass wir mit Denise Hertel eine erfahrene und aktive Jugendkoordinatorin gefunden haben. Sie
betreut schon jahrelang die Administration der Abteilung Jugend und kennt die Abläufe und
Bedürfnisse bestens. Ihr Wissen und ihr Engagement für die Jugend wird uns von grossem Nutzen
sein und im Vorstand eine wichtige Stimme der Jugendlichen einbringen.
Ich heisse Denise, Carole und Philippe herzlich willkommen im Vorstand und freue mich sehr, auf
unsere Zusammenarbeit.
Sie sind bereits in der Vorstandarbeit integriert und werden anlässlich der GV noch offiziell gewählt.

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

Kontaktperson Männerriege
Die Kontaktperson der Männerriege ist weiterhin 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.

Bleibt Gesund!
Wir vom Vorstand freuen uns sehr, dass der Turnbetrieb wieder aktiviert ist und hoffentlich schon bald
ein Teil unserer Vereinsanlässe durchgeführt werden kann.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Sportliche Grüsse,
Roland Waser
Präsident
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