
Liebe Mitglieder, 

Wir hoffen, dass ihr die turbulente Coronazeit bis jetzt alle gesund überstanden habt. Per 11. Mai hat 
der Bundesrat nun Lockerungen im Freizeitbereich angesetzt. Die Sportverbände, sowohl 
Turnverband wie auch SwissVolley haben ihre Schutzkonzepte veröffentlicht. Zusammengefasst gilt: 

 max. 5 Personen in der Halle 
 2 Meter Abstand 
 Keine Garderobenbenützung 
 Anreise mit Velo, zu Fuss oder Auto (keine Fahrgemeinschaften) 
 Risikogruppen dürfen nicht trainieren 
 Material nach jedem Gebrauch desinfizieren 

Wir als Vorstand haben gestern über die «Exit-Corona-Strategie» beraten. Die Fitnessgruppe besteht 
aus vorwiegend älteren Frauen, einige sind auch über 65-jährig und dürfen somit so oder so nicht 
mitturnen. Eine Aerobicstunde für 4 Personen auf die Beine zu stellen, macht auch nicht unbedingt 
Sinn. Ein Volleyballtraining mit 4 Personen (plus Trainer) inklusive Abstandregel ist schwierig 
umzusetzen.  

Der Vorstand hat aus diesem Grund entschieden, sämtliche Vereinsaktivitäten bis zu den 
Sommerferien abzusagen. Der Entscheid ist uns nicht leichtgefallen, sehnen auch wir uns nach ein 
wenig Normalität. Jedoch sind wir als Vorstand in der Verantwortung, dass sämtliche Massnahmen 
gemäss Konzept eingehalten und umgesetzt werden. Wir können und wollen diese Verantwortung 
und Aufsichtspflicht nicht übernehmen. Wir gewichten die Gesundheit von uns allen mehr, als die 1.5 
Std. turnen/volleyballspielen pro Woche. Gerne würden auch wir einen Schritt Richtung Normalität 
machen, jedoch denken wir, dass es sich jetzt lohnt, geduldig zu bleiben. Wir sind uns durchaus 
bewusst, dass dieser Entscheid für einige unter euch auf Unverständnis stösst. Uns war es aber 
wichtig, dass wir alle Gruppen und Teams gleichbehandeln und als Verein solidarisch 
zusammenstehen.  

Zusätzlich haben wir heute ebenfalls entschieden, dass die Volleyballtrainer sowie die KITU-
Leiterinnen nur ¾ der Entschädigung ausbezahlt erhalten werden. Diese Änderung haben wir 
gemacht, da die Aerobic- und Fitnessleiterinnen pro Stunde abrechnen. Somit können wir auch hier 
sicherstellen, dass alle gleichbehandelt werden. Bei der Stadt Thun werden wir eine Mietreduktion 
beantragen um die fehlenden Einnahmen ein wenig auffangen zu können. Aus all diesen Gründen hat 
der Vorstand entschieden auf die Entschädigung für das laufende Vereinsjahr zu verzichten um das 
Budget zu entlasten. 

Nun wünschen wir euch allen eine schöne Sommerzeit und freuen uns auf die Wiederaufnahme der 
Vereinsaktivitäten nach den Sommerferien. 

Blibet GSUNG und dankä viumau! 

Euer Vorstand 


