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 Geht an die Mitglieder  
 aller Riegen des TV Widnau 
 

Coronavirus – Trainingsbetrieb in allen Riegen sofort eingestellt! 

 

Liebe Turnkameradinnen und -kameraden 

Der Bundesrat hat am 13. März 2020 einschneidende Massnahmen beschlossen. Er hat unter anderem 
entschieden, ab kommenden Montag bis am 4. April 2020 den Schulbetrieb in der gesamten Schweiz 
einzustellen. Der Bundesrat ruft mehrmals zur Solidarität auf, um die besonders gefährdeten Personen zu 
schützen.  

Daher ordnet der Gemeindeführungsstab von Widnau die komplette Schliessung der Turnhallen an. 
Somit setzen wir den Trainingsbetrieb in den örtlichen Turnhallen vorerst bis zum 4. April 2020 aus.  

Ein schwerer Entscheid, setzen sich doch die Leiter für gute Trainings ein und stehen unsere Sportstunden 
nicht nur für körperliche Betätigung, sondern auch für sozialen Austausch.  

Doch auch der TV Widnau steht für Solidarität und Prävention und folgt zudem den Empfehlungen unserer 
Sportverbände. 

Wie weiter? 

- Ab sofort und bis am 4. April bleiben die Widnauer Turnhallen geschlossen.  
- Die Helfereinsätze an der Vereinsmeisterschaft, den Generalversammlungen von SFS und 

Raiffeisenbank Mittelrheintal entfallen. Besten Dank trotzdem für die Bereitschaft an alle bereits 
gemeldeten Helfer.  

- Ob und in welcher Form weitere Anlässe stattfinden, wird laufend beurteilt.  
- Bei Veränderung der Ausgangslage wird sich der Vorstand des TV Widnau wieder melden. 

Wir werden alles unternehmen, um möglichst bald wieder einen ordentlichen Trainingsbetrieb anbieten zu 
können. Ebenfalls werden wir prüfen, ob wir abgesagte Anlässe zu einem späteren Zeitpunkt nachholen 
können.  

Training in der Zwischenzeit  
Wir sind uns bewusst, dass mit der Schliessung der Turnhallen und dem Wegfall unseres ordentlichen 
Trainings die körperliche Betätigung eingeschränkt ist.  

Immerhin werden die Tage wieder länger und Bewegung im Freien ist wieder eher möglich. Hoffen wir, dass 
sich die Situation bald zum Guten wendet und tragen wir selber soweit möglich dazu bei. Bei Fragen stehen 
die Riegenleiter und der gesamte Vorstand zur Verfügung.  

Im Namen des gesamten Vorstandes 

Sportliche Grüsse und beste Gesundheit 

 

Matthias Sieber, Präsident 


