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Turnverein Zollikofen

Flyer Nr. 3 des Vorstandes vom 3. September 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern der Kids
Wir hoffen, ihr habt die Sommerferien wie gewünscht mit Familie und Freunden coronafrei
geniessen können und seid wieder gut erholt gestartet.
Das Virus ist aber noch nicht verschwunden und im Alltag immer noch präsent. Daher haben
wir den Turnbetrieb nach den Ferien mit denselben strikten Auflagen wieder aufgenommen.
Die aktuell negative Entwicklung lässt ein Nachlassen in der Einhaltung der Hygiene- und
Sicherheitsmassnahmen nicht zu. In gewissen Fällen ist eine fehlende Disziplin feststellbar.
Das müssen wir wieder korrigieren. Trotz alledem freuen wir uns wieder zusammen zu sein
und der Spass am gemeinsamen Turnen soll wieder im Vordergrund stehen.
Wir vom Vorstand haben nach den Sommerferien eine weitere Sitzung durchgeführt. Den
Hauptentscheid, den wir treffen mussten und euch nun mitteilen wollen, ist auf das im Herbst
geplante Fusionsfest zu verzichten. Nach Absage der/des GAZ/Dorffestes vom 12./13.
September haben wir im Vorstand die Idee gehabt, an Stelle der 111-Jahr-Feier einen
Anlass zu organisieren, wo Jung und Alt des neu formierten Vereins das erste Mal
zusammenkommen, gemeinsam sportlich aktiv sind und fröhliche Stunden verbringen. Aber
die aktuelle angespannte Coronasituation und unsichere Entwicklung lässt dies leider nicht
zu. Wir wollen verantwortungsvoll handeln und es wäre auch nicht das richtige Zeichen, das
wir aus unserer Sicht setzen würden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir planen
dieses im nächsten Jahr durchzuführen, wenn die Lage es zulässt.
Der 27. September ist grosser Abstimmungssonntag und auf der kommunalen Ebene steht
unter anderem der Verpflichtungskredit für die Sanierung der Eisbahn mit Überdachung im
Sportzentrum Hirzenfeld zur Abstimmung. Wir sind zwar politisch neutral, aber haben auch
die Aufgabe Vorhaben, die den Sport auch ausserhalb unseres Vereins fördern, zu
unterstützen. Es ist wichtig, dass die Sportvereine zusammenhalten. Entsprechend rufe ich
Euch auf an diesem Tag an die Urne zu gehen und Eure Stimme abzugeben. Der Flyer des
überparteilichen Komitees ist beigelegt. Merci.
Nun wünschen wir weiter einen guten Turnbetrieb und ein erfolgreiches kurzes Quartal. Die
Herbstferien stehen ja schon wieder vor der Tür.
Sportliche Grüsse
Euer Vorstand
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