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Liebe Turnkameraden 
  
Leider muss ich schon wieder einen Rundbrief schreiben. 
  
Auf Grund der aktuellen explodierenden Fallzahlen wurde der Naturtag von den 
Verantwortlichen abgesagt. Danke für die Rückmeldungen auf meinen Aufruf zur Teilname 
des Clean-days. Schon dort zeichnete sich eine minimale Beteiligung ab was auch absolut 
richtig, nachvollziehbar und eigentlich zu erwarten war. 
  
Am Mittwoch nahmen wir das Training nach den Schulferien in der Halle wieder auf. 
Immerhin waren 9 Turnkameraden in der Garderobe anwesend und zeigten Interesse. 
Zuerst besprachen wir die Situation. Jeder legte seine Sichtweise über das weitere Vorgehen 
dar. Verschiedene Aspekte konnten so gegeneinander abgewogen werden. Einig war man 
sich darüber: 
Vorschriften sind zu beachten, die Auflagen für einen Turnbetrieb werden über kurz oder 
lang verschärft und so der Trainingsbetrieb mühsam bis unmöglich. 
Wichtig war für alle: Kameradschaft trotzdem zu erhalten und zu pflegen und Alternativen 
zum Turnbetrieb zu suchen, wie schon im Sommer. 
Das Fazit ist, dass bis auf weiteres kein Turnbetrieb in der Halle statt findet. 
  
Der Vorschlag es am Mittwochnachmittag mit einem Spaziergang oder einer kleinen 
Wanderung zu versuchen wurde als machbar erachtet. 
  
Wir treffen uns also am 28. Oktober um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz vom Sportzentrum 
Zuchwil um „um die Aare“ (5 Km) zu spazieren. Ob wir dann noch das Restaurant (natürlich 
mit Maske) aufsuchen muss jeder für sich selber entscheiden. 
Ebenso werden wir noch diskutieren wohin es das nächste Mal hingehen könnte. 
Jeweils am Dienstag wird ein Rundmail gestartet, um euch über das Ziel und den Treffpunkt 
der Mittwochaktivität zu informieren. 
  
Während ich diesen Brief schreibe erreicht mich noch das neue Jnfo-Mail vom Turnverband, 
lest es selber, es ist angehängt. 
  
So das ist momentan alles von meiner Seite, (kann sich bekanntlich sehr sehr schnell ändern, 
werde euch auf dem laufenden halten) 
Wir lassen uns nicht unterkriegen!!!!, 
Bleibt gesund und zuversichtlich 
Mit Turnergruss 
  
Helmut  
 


