
 

 
 
 
Liebe Kameraden der Männerriege 
 
 
 
Mit dem vorliegenden Postversand möchten wir vom Vorstand, Euch über die nächsten Anlässe 
informieren und Euch zur Teilnahme an diesen einladen. 
 
Wir stecken mitten in einem ungewöhnlichen Vereinsjahr. Das Coronavirus hat auch uns von einem Tag 
auf den anderen dazu gezwungen den Turnbetrieb einzustellen. Weiter müssen wir uns für die noch 
offenen Anlässe den Vorgaben des Bundesrates anpassen. 
Gemäss den Schutzmassnahmen des STV, werden die Möglichkeiten für den Trainingsbetrieb per  
11. Mai 2020 nun etwas gelockert. Es sind aber weiterhin die Bestimmungen gemäss dem speziellen 
Merkblatt einzuhalten. Turner der Risikogruppen (bestimmte Vorerkrankungen oder ü65-jährig) haben 
bis auf weiteres keinen Zugang zum Trainingsbetrieb. Das heisst für uns Männerriegler, dass wir uns 
vorläufig noch nicht im Training treffen können. 
Unter diesen Umständen haben wir vom Vorstand, uns für das weitere Programm beraten. 
 
In der Beilage schicken wir Dir das überarbeitete Programm für unsere Anlässe und während den 
Sommerferien. Wir laden auch unsere Passivmitglieder ein, dabei mitzumachen. 
 
Passivmitglieder die gerne ihrer Fitness etwas Gutes tun wollen, sind bei einer Schnupper-stunde in der 
Turnhalle, herzlich willkommen. (sobald diese wieder für uns freigegeben ist) 
Ich hoffe, dass der eine oder andere sich dazu verführen lässt, an einem Dienstag- oder Donnerstagabend 
bei einer unserer Riegen vorbei zu schauen. 
Dienstag jeweils 2015Uhr, Turnhalle Birch 
Donnerstag jeweils 2015Uhr, Turnhalle Halden 2 
 
 
Als nächstes steht unser Brätel- und Spielanlass vom 20. Juni auf dem Programm. Weil in dieser Zeit von 
Corona alles ziemlich unsicher ist, wissen wir noch nicht definitiv ob wir den Anlass durchführen können. 
Weitere Informationen und die Anmeldung werden per Mail verschickt. Behaltet den Termin unbedingt 
reserviert!!! 
 
 
Für die Turnfahrt vom 5. September werden wir sobald alles organisiert ist, die Anmeldung verschicken. Es 
wird sicher wieder eine gemütliche Tageswanderung geben, mit den nötigen Pausen, wo wir uns stärken 
können. 
 
 
Mit Turnergruss, bitte bleibt gesund 
Vorstand Männerriege  
 
 
Beilagen: 
 
Sommerprogramm und weitere Anlässe 2020, auf der Rückseite 
Der „Seuzi-Turner“ vom Turnverein Seuzach. 
 
 


