Männerriege Rorbas

Rorbas, den 26.4.2020
Liebe Mitglieder der Männerriege Rorbas
Die Ausbreitung des Coronavirus fordert uns alle in einer Art wie wir Sie noch nie Erfahren haben.
Täglich erreichen uns neue Nachrichten, und ein Ende des Locktown kommt nur in kleinen Schritten
näher.
Für die Wiederaufnahme unserer Vereinsaktivitäten halten wir uns an die Weisungen des BAG, der
Gemeinde Rorbas und der Schulgemeinde.
Wir sind zuversichtlich, dass es, wenn auch nur in Etappen ab mitte Juni mit den Vereinsaktivitäten
wieder weitergehen könnte.
Für den Vorstand ist es wichtig, dass wir bereit sind, wenn wir grünes Licht bekommen unsere
Vereinsaktivitäten wieder aufzunehmen.
An unserer Videokonferenz mit dem Vorstand und allen Verantwortlichen für den Turnbetrieb vom
23. April haben wir darum folgendes Vorgehen beschlossen.
Turnbetrieb Männerriege
Aussetzen des Turnbetriebes bis nach den Sommerferien. Eventuell können wir noch vor den
Sommerferien einen Alternativanlass anbieten immer unter den Richtlinien des BAG. Diese Möglichkeit
werden wir aber kurzfristig planen und Euch über das Whatsapp informieren.
Wenn für unsere Faustballspieler die an der Sommermeisterschaft teilnehmen ein Training unter
Einhaltung der Richtlinien abgehalten werden kann werden wir dies zusammen mit der FB Riege Embrach
organisieren.
Wir denken, dass die Gesundheit von uns allen oberste Priorität hat, darum bitte ich Euch so lange
Geduld zu haben bis wir wieder mit einem guten Bauchgefühl uns zu den Turnstunden treffen können.
Turnbetrieb Jugendfaustball
Für unsere jüngsten Mitglieder versuchen wir etwas früher mit einem Programm zu starten. Sobald das
BAG für diese Altersgruppen die Erlaubnis erteilt den Turnbetrieb wieder aufnehmen zu können
möchten wir über die Sommerferien ein Sommerprogram anbieten.

Die Turnleiter werden dies ausarbeiten.
Wir sind zuversichtlich, dass dies möglich ist, zählen doch diese Mitglieder nicht zu den Risikogruppen.

Veranstaltungen
Aus Anweisungen des BAG mussten ja alle Vereinsaktivitäten eingestellt werden.
Als grösster Anlass musste auch das Regionale Turnfest abgesagt werden. Zusammen mit dem ZTV
wurde das Turnfest auf den 26/27 Juni und 2/3/4 Juli 2021 verschoben. Ich bitte Euch dieses Datum
bereits heute in Eurer Agenda vorzumerken.
Als nächster Anlass steht ja am 21. August das Männerriegenfest auf dem Programm. An diesem Datum
wollen wir festhalten, eine separate Einladung werdet Ihr rechtzeitig bekommen.
Das Jahresprogram 2020 wird dementsprechend angepasst und Euch mit dieser Mitteilung zugesandt.
Das Trainingsweekend Jugendfaustball vom 25/26 April wurde abgesagt.
Wir hoffen, dass Ihr in der Zwischenzeit Gesund bleibt und die etwas ruhigere Zeit für andere positive
Dinge nutzt.
Für Fragen stehen ich und der ganze Vorstand gerne zur Verfügung.
Der Vorstand freut sich mit Euch zusammen, wenn wir wieder gemeinsam unsere Turnaktivitäten
aufnehmen können.

Herzliche Grüsse
Präsident Roland Graf
Vorstand MR Rorbas

Beilage: Angepasstes Jahresprogramm 2020

