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Liebe Turnkameraden       Anfangs Dez. 2020 
 
Nicht schon wieder ein Coronabrief denken jetzt vielleicht viele von euch, aber Corona spielt 
doch schon wieder die Hauptrolle. 
 
An unserer letzten Vorstandssitzung wurde einstimmig beschlossen, dass wir unsere  

GV vom 15. Januar 2021 
nicht im gewohnten Rahmen durchführen, sondern auf dem schriftlichen Weg abhalten werden. 
 
Dazu möchte ich nur 2 von mehreren Aspekten erwähnen: 

● Die Meisten von uns gehören zur Risikogruppe oder sogar zur Hochrisikogruppe, so dass 
dieser Anlass nicht zu verantworten wäre. 

● Eine Verschiebung wurde ebenfalls diskutiert. Man kann sicher davon ausgehen, dass sich 
die Pandemie-Situation in absehbarer Zeit nicht gross verändern wird. 

 
Wir werden dabei wie folgt vorgehen: 
● Wir werden alle GV-relevanten Unterlagen bis spätestens 15. 1. 2021 auf unserer 

Homepage (im Mitgliederbereich) ins Netz stellen. 

● Alle, die keinen Internetzugang haben, müssen dies unserem Aktuar telefonisch oder 
schriftlich und rechtzeitig mitteilen, damit die nötigen Unterlagen in Papierform zugestellt 
werden können. 

● Abgestimmt wird schriftlich mit einem separaten Talon. 

● Dieser Abstimmungstalon (mit Rückantwortcouvert) wird jedem Mitglied per Post 
zugestellt. 

● Der Talon muss bis 27.1. 2021 (Datum Poststempel) an unseren Aktuar Hango Rellstab 
zurück geschickt werden. 

● Die Auswertung der Abstimmung findet in der Vorstandssitzung vom 2. Februar statt. 

● Das Ergebnis wird dann in Form eines Protokolls auf unserer Homepage oder dort wo nötig 
in Papierform mitgeteilt. 

● Zur Erinnerung: Unser Mitgliederbereich-Zugang: Nutzername:  Turner   PW:  mtv-2020 

 
Der Turnbetrieb in der Halle wird bis Ende Januar ausgesetzt. Dafür bieten wir unseren 
Spaziergang am Mittwochnachmittag weiterhin an, sofern das Wetter es zulässt. 
Erfreulicherweise wurde diese Nachmittagsaktivität ansprechend genutzt. Die nötigen Infos 
erhaltet ihr jeweils am Dienstag per Mail. 
 
Jetzt wünsche ich euch und euren Angehörigen eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch und bleibt vor allem zuversichtlich und gesund. 
 
Mit Turnergruss 
Helmut 


