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An unsere Mitglieder
des BTV Küsnacht

Küsnacht, im Mai 2021
Informationen zur aktuellen Situation für den BTVK
Liebe Turnkameradinnen und Turnkameraden
Wir hoffen, dass ihr mit euren Angehörigen die vergangenen Wochen und Monate unbeschadet überstanden habt. Wer
hätte im Januar 2020 gedacht, dass das Corona-Virus bis heute zu grossen Einschränkungen im täglichen Leben führen
würde. Das öffentliche Leben läuft nach wie vor auf kleiner Flamme und wir warten gespannt darauf, wie sich die Lage
weiter entwickeln wird. Vielleicht konntet ihr euch schon impfen lassen.
Natürlich ist unser Vereinsleben weiterhin betroffen und wir möchten Euch einige Informationen zur aktuellen Situation
geben.

Turnbetrieb
Nachdem der Bundesrat beschlossen hat, dass seit 19. April wieder ein beschränkter Turnbetrieb möglich ist, möchten wir
noch diesen Monat zumindest den Turnbetrieb mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen aufnehmen. Allerdings
dürfen in der Halle maximal 15 Personen mit Maske und 1.5 m Abstand, oder mit 25 m2 Fläche pro Person trainieren.
Damit wir einen geordneten Betrieb gewährleisten können, gibt es eine Einladung und eine Anmeldepflicht, welche über
die Homepage des Vereins erfolgt.
Für den Turnbetrieb haben wir neue Zeiten vorgesehen. Die Turnstunde beginnt um 19.00 Uhr mit Gymnastik. Im
Anschluss setzen wir den Abend mit Spielen fort und beenden den Abend in der Halle um 21.00 Uhr.

Jahresprogramm - Vereinsanlässe ausserhalb des Turnbetriebs
Nachdem Vereinsanlässe zurzeit kaum möglich sind, hoffen wir darauf, dass in nächster Zeit weitere Lockerungen
erfolgen und die Generalversammlung und weitere Anlässe programmiert werden können.
Wir möchten die Generalversammlung 2021 spätestens vor den Sommerferien durchführen, sofern das BAG dies
zulässt. Wir hoffen auch, euch ab dem zweiten Halbjahr 2021 ein reduziertes Jahresprogramm mit einigen Anlässen
anbieten zu können und werden euch darüber so rasch als möglich informieren.

Vorstandstätigkeit
Im Vorstand beschäftigen wir uns zurzeit vor allem mit der Zukunft des BTV Küsnacht. Wir werden an der GV 2021 oder
allenfalls an einer ausserordentlichen Versammlung über die Resultate und Ziele informieren und entsprechende Anträge
vorlegen.

Küsnachter Turner
Die Vorstände von DTV und BTV Küsnacht haben übereinstimmend beschlossen, die Herausgabe des "Turners"
einzustellen. Einerseits ist die Anzahl von Berichten über Vereinsanlässe stark zurückgegangen. Zudem werden die
Mitglieder der beiden Vereine verstärkt und kurzfristiger über die Homepages informiert. Mit einer letzten Ausgabe des
"Turners" wird die langjährige Herausgabe in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Der Vorstand wünscht
Wir wünschen Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen weiterhin alles Gute, Gesundheit, Glück und Erfolg und hoffen, dass
wir uns bald wieder treffen können.

Für den Vorstand BTV Küsnacht
Hans Blarer, Präsident

Felix Pfister, Vize-Präsident

