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Flyer Nr. 5 des Vorstandes vom 20. Dezember 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern der Kids
Ja, die Corona Situation entwickelt sich leider nicht positiv und der Bundesrat beschliesst
laufend über neue Massnahmen, die auch unseren Turnbetrieb noch zusätzlich
einschränken. Wir haben mit der Information bewusst zugewartet und wollen euch nun
folgendermassen über die aktuellen Beschlüsse und das weitere Vorgehen informieren:
• Mit dem Beschluss des Bundesrates vom 18. Dezember 2020 werden Freizeit- und
Sportbetriebe inkl. Fitnesszentren und Sporteinrichtungen ab 22. Dezember 2020 bis am
21. Januar 2021 geschlossen. Alle Einzel- und Gruppentrainings in den entsprechenden
Innenräumen sind untersagt. Einzelsportarten, die draussen ausgeführt werden (wie
Joggen, Langlauf, Radfahren etc.) sowie Gruppentrainings bis maximal 5 Personen (inkl.
Leiterpersonen) im freien Gelände bleiben gestattet (Sportarten mit Körperkontakt
ausgenommen). Sportanlagen können aber für Sportaktivitäten von Kindern und
Jugendlichen bis 16 Jahre in einer Gruppengrösse bis maximal 15 Personen (inkl.
Leiterpersonen) offen sein. Erwachsene dürfen kleine Kinder in die Anlage begleiten,
aber selber keinen Sport treiben.
• Die sportliche Leitung und der Präsident haben nun entschieden,
• für unsere Kids und Jugendlichen bis 16 Jahre im neuen Jahr ab Schulbeginn vom
11. Januar 2021 wieder ein reduziertes Training durchzuführen.
• für die Erwachsenen (ab 16 Jahren) einzelne Trainingseinheiten im Freien für
Kleingruppen anzubieten.
• Über die Details werden die LeiterInnen vor dem 10. Januar 2021 direkt informieren.
Nun gilt es sich sehr diszipliniert und verantwortungsvoll zu verhalten, aber trotzdem nicht
den Mut zu verlieren und aktiv zu bleiben. So hat sich die Projektgruppe „Sporthaus TVZ
2025“ am 10. Dezember 2020 zu einer Kickoff-Sitzung getroffen. Die anwesenden neun
Personen haben das heutige Gesamtangebot des TVZ kritisch unter die Lupe genommen
und Lösungsideen für Problemstellen entwickelt. Sie haben ebenfalls Ideen für attraktive
neue Angebote gesammelt. Wir werden die Mitglieder so bald wie möglich in geeigneter
Weise über die Ergebnisse orientieren und hoffen, sie im neuen Jahr auch direkt
einbeziehen zu können. In der weiteren Arbeit wird es darum gehen, die Ideen konkret
auszuarbeiten und Schritt für Schritt umzusetzen.
Was uns in dieser ausserordentlichen Situation bleibt, ist Euch im kleinen Familienkreis
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch gesund ins neue Jahr zu wünschen.

Sportliche Grüsse
Euer Vorstand
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