Update zu Turnbetrieb und Anlässen
der Sportgruppe Schlierbach
01.07.2021
Liebe Turnfamilie
Der Vorstand informiert euch hiermit über Folgendes:
▪ Das Schutzkonzept zum Turnbetrieb wurde überarbeitet und gilt per sofort. Es befindet sich
auf unserer Webseite. Es gab umfassende Lockerungen. Nachfolgend nur die wichtigsten
Neuerungen, Details sind dem Schutzkonzept zu entnehmen:
 Die Maskenpflicht, die Abstandsvorschriften und die Kapazitätsbeschränkungen während
des Sports sind für Aussen und Innen aufgehoben worden.
 Kontaktsportarten sind wieder erlaubt.
 Kontaktdatenerhebung nur noch im Innenbereich.
 Maskenpflicht gilt nur noch in den öffentlich zugänglichen Bereichen der MZH (Foyer,
Garderobe, WC etc.)
 Die Garderoben sind wieder offen.
Die Teilnehmenden müssen sich im Klaren sein, dass eine Quarantäne drohen kann bei einem
«Covid-Fall» innerhalb der Gruppe. Dies aufgrund der wegfallenden Abstandsvorschrift und
der fehlenden Maske während des Trainings. Es ist deshalb zentral, nur symptomfrei am
Training teilzunehmen.
Für Fragen oder Unklarheiten darf die Corona-Verantwortliche der SGS, Claudia Hauri, direkt
über info@sgschlierbach.ch kontaktiert werden.
▪ Der Turnbetrieb läuft in nahezu allen Riegen wieder normal. Der Vorstand wünscht sich, dass
sämtliche Riegen nach der Sommerpause ihre Trainings wieder lückenlos anbieten können.
▪ Der OL und das Vereinsbräteln am So. 15. Aug. 2021 finden statt. Die Einladung dazu folgt in
den nächsten Wochen. Der Anlass soll nach langer Zeit wieder eine Möglichkeit bieten, die
Geselligkeit im Verein zu leben. Darum tragt euch den Termin fett in den Kalender ein!
▪ Die Orientierungsversammlung zum «Konzept 2021» findet am Mi. 1. Sept. 2021 um 19:30
Uhr in der MZH statt. Die Einladung wird rechtzeitig per Mail versandt. Die Teilnahme an der
OV ist wie eine GV für die Mitglieder verpflichtend.
▪ Am Mi. 4. Aug. 2021 um 20:00 Uhr findet in der MZH eine freiwillige Vorinformation zum
«Konzept 2021» mit Frage-/ und Diskussionsrunde statt. Andreas Boppart wird den Abend

leiten. Wie bis anhin darf man sich weiterhin gerne direkt per Email oder telefonisch mit
Andreas in Verbindung setzen.
▪ Der Entscheid über die Durchführung des Lottos vom 10./11. Sept. 2021 fällt in den nächsten
Wochen.
▪ Der Vorstand hat die Kostenbremse gemäss GV-Beschluss in Kraft gesetzt. Erste Massnahmen
zeigen ihre Wirkung. Der Focus wird auf das Kerngeschäft gelegt und die Entwicklung der
(fehlenden) Einnahmen bzw. der Ausgaben wird genau überprüft. Auf diese Weise soll ein allzu
grosses Loch in der Kasse Ende Jahr vermieden werden.
▪ Aus obigem Grund wird das Ehrenmitgliedertreffen auf 2022 verschoben. Der Vorstand
bedauert diesen jeweils schönen Anlass verschieben zu müssen, freut sich aber umso mehr auf
nächstes Jahr. Wir hoffen, die Ehrenmitglieder am Vereinsbräteln begrüssen zu dürfen.
▪ Vakanz Kassier:in per GV 2022: Wir sind bei der Suche auf die Mithilfe und das Engagement
aller angewiesen. Es ist auch denkbar, diese Aufgaben in einem Co-Amt aufzuteilen. Der
Vorstand verfolgt das Ziel, das Amt bis zur OV zu besetzen, damit per GV 2022 ein nahtloser
Übergang möglich ist.

Die geltenden Massnahmen werden durch den Vorstand laufend geprüft und bei Bedarf
angepasst. Diese und weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite. Dort wird auch
zeitnah über die Durchführung der Anlässe informiert. www.sgschlierbach.ch.
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