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Corona Brief 2         13.April 2020 
 
 
Liebe Turnkameraden 
 
Hier einige für unseren Verein wichtige Infos, da die ganze Sache mit: 
Abstand..... noch nicht ausgestanden ist. 
 
Jedenfalls hoffe ich sehr, dass es euch allen, trotz unserer Zugehörigkeit (laut Definition) 
zum alten Eisen oder zur Risikogruppe, einigermassen gut geht. 
 
Wir haben beschlossen, dass wir die Frühjahrsturnfahrt mit Partnerinnen vorläufig auf 
später verschieben. 
Ob und wann wir diesen Event nachholen, müssen wir momentan offen lassen. 
 
Was mit den 2 anderen Anlässen Mai/ Juni geschieht steht ebenfalls noch in den Sternen. 
 
Das Armbrustschiessen Ende Mai und das Vereinsturnier (Eisstock) Mitte Juni sind zwar 
noch nicht abgesagt, aber ich sehe eine allfällige Teilnahme unsererseits als unrealistisch. 
 
Wir wollen und dürfen kein Risiko eingehen. 
 
Ob wir sofort nach dem öffnen der Halle (allfälliger Wiederbeginn der Schule) unseren 
Turnbetrieb wieder aufnehmen oder sinnvollerweise noch etwas zuwarten wird vom 
Vorstand zu gegebener Zeit diskutiert und festgelegt. 
 
So, das wäre momentan meine aktuelle Info an euch. 
 
Mein Wunsch an alle: Bleibt weiterhin gesund, (hoffentlich habt ihr nicht nur die Hände 
gewaschen, sondern auch einmal geduscht) 
 
Ich freue mich, euch alle gesund und unbeschadet wieder zu sehen. 
 
Mit Turnergruss 
 
Euer Präsi 
 
 
PS: 
Ein dringender Wunsch von mir: 
Wenn du eine Mailadresse hast, teile diese umgehend an Walter Borner oder mich 
mit. 
Es würde meine Arbeit ungemein erleichtern!!!!!!!!! 
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Liebe Turnkameraden 
 
Nun kommt doch wieder etwas Bewegung in unseren Alltag. 
 
Habe soeben Neuigkeiten vom Verband erhalten (siehe STV-Website) 
 
Basierend auf den Vorgaben des BASPO und von Swiss Olympic wurden vom STV Schutzkonzepte 
für die Bereiche Breitensport, Kunstturnen,Gymnastik und Trampolin erarbeitet und frei gegeben. 
Bei Bedarf könnt ihr diese selber aufrufen und nachlesen. 
 
Die ganze Sache hat aber einen Haken: 
Wir sind im Kanton Solothurn und zuständig für die Schulen und damit den Turnhallen ist das 
Volksschulamt in Solothurn. 
 
Medienmitteilung vom Volksschulamt vom 30.4. 2020: 
„COVID-19“  Schülerinnen und Schüler kehren in ihre Schulen zurück und die Schule wird als 
Container oder Cocon deklariert. 
Zwei Sätze daraus sind für uns wichtig: 
Ich zitiere: 
.......Ebenso finden derzeit auch keine Veranstaltungen von externen Benützern statt. 
Für externe Mieter (Benützer) – beispielsweise Vereine – bleiben die Schulhäuser bis auf 
weiteres geschlossen...... 
 
Auf Grund dieser Verordnung kann man davon ausgehen, dass unser Turn-lockout noch bis zu den 
Sommerferien andauert. 
 
 
Ich weiss nicht wie es euch geht, aber mir fehlt am Mittwochabend der erste und zweite Teil mit 
allem Drum und Dran. 
Aber wir müssen uns halt drein schicken. 
 
Die Hoffnung bleibt, dass es keine 2. Welle gibt und wir einander nach den Sommerferien wieder 
treffen können. 
 
Und wiederum mein Wunsch an euch: Bleibt weiterhin gesund. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen 
 
 
mit Turnergruss 
 
Euer Präsi 
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Liebe Turnkameraden 
 
Ich hoffe doch, dass es euch allen gesundheitlich gut geht und ihr in den letzten Wochen 
„vernünftig“ über die Runden gekommen seid. 
 
Es ist irgendwie eine verrückte Zeit, die die meisten von uns etwas verunsichern. 
Auch wenn immer wieder Bewegung in die Geschichte kommt, bleibt ein ungutes Gefühl. 
Mir geht es jedenfalls so. 
 
Wie geht es weiter bei uns Turnern: 
Sicher ist, dass das Vereinsturnier vom 11. Juni abgesagt ist. Als Ersatzdatum haben die 
„Eisstöckler“ den 29. August vorgesehen. Also bitte vormerken. 
 
Nun zum Pizzaessen: 
Der Vorstand ist sich in der Sache einig, dass wir den Anlass zum vorgesehenen Datum nicht 
durchführen. Gründe gibt es deren viele: 
Wer hat überhaupt Lust sich einem gewissen Risiko auszusetzen, (wir gehören alle zur 
„Risikogruppe“,) Sitzordnung pro Tisch, der ganze Anlass verteilt sich also vom Saal bis auf die 
Aussentische, die Pizzastücke dürfen nicht nach „gluscht “ herumgereicht werden, das fehlende 
„Ambiente“ durch die nötigen Abstände usw, usw. 
 
Noch zur Wiederaufnahme vom Turnbetrieb: 
Theoretisch wäre das möglich, jedoch wie zu erwarten unter einigen Auflagen: 
Ein Konzept muss vorliegen und beinhaltet das Desinfizieren von Türgriffen und Material, 
Anwesenkeitskontrolllisten pro Abend, Abstandsregeln in der Garderobe, nur jede 2. Dusche 
benutzen, Distanzvorgaben in der Halle, Beschaffen von Desinfektionsmitteln, usw usw. 
Der Aufwand ist enorm, und der Vorstand ist sich einig, sicher noch bis nach den Sommerferien mit 
dem Beginn vom Turnbetrieb zu warten. 
 
Der Vorstand bespricht in der Julisitzung (natürlich mit der 2m Abstandsregel) das weitere 
Vorgehen. 
 
Die Hoffnung bleibt, dass es keine grössere 2. Welle gibt und wir einander nach den Sommerferien 
wieder treffen können. 
 
Und wiederum mein Wunsch an euch: Bleibt weiterhin gesund. 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen 
 
mit Turnergruss 
 
Euer Präsi 
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Liebe Turnkameraden 
 
Ich bin froh, dass ich von niemanden aus unserer Turnerfamilie erfahren habe, dass irgendwo eine 
ernsthafte Erkrankung vorliegt und ihr vernünftig über die Runden gekommen seid. Die Beeinträchtigung 
durch die Hitze ist ja einigermassen zum Aushalten. 
Der Alltagstrott ist irgendwie eingekehrt, und oder doch nicht. 
Auch wenn immer wieder etwas Bewegung in die Geschichte kommt, bleibt ein ungutes Gefühl. 
Mir geht es jedenfalls so. 
Wie geht es weiter bei uns Turnern: 
Neue Richtlinien für die Schulen sind zT in Arbeit und das bekannte steht auf sehr wackeligen Beinen. Das 
System „Cocon“ wird ziemlich sicher weiterhin Gültigkeit haben. 
Nach dem auf und ab der Fallzahlen und der Unsicherheit wegen der zur Hallenbenützung. haben wir 
folgendes vor: 
  
Den ganzen August also am 12. 19. und 26. starten wir mit einem Alternativ-Programm mit dem 
Hauptziel:gemütlicher Spaziergang, Begegnung und Austausch mit den Kameraden und, natürlich bei 
Bedarf mit einem gemütlichen Umtrunk. 
  
An unsere Vorturner schon im Voraus ein herzliches Danke, sie organisieren je eine angemessene Aktivität 
für den angegebenen Daten. 
  
Meine Hoffnung ist, dass es keine grössere 2. Welle gibt und wir unsere Aktivitäten wieder absagen 
müssen. 
Weithin mein Wunsch an euch: Bleibt weiterhin gesund. 
  
Ich freue mich auf ein Wiedersehen am Mittwoch, 
mit Turnergruss 
  
Euer Präsi 
 


