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Kein Trainingsbetrieb bis 26. April 2020 
 

Coronavirus: Die Massnahmen des OTVG 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Freunde des Vereins 

 

Eure Gesundheit und Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Aufgrund des jüngsten Massnahmen des Bun-

des bezüglich Coronavirus informieren wir Euch als Vorstand über die Schritte des OTVG, die das Vereins-

leben der kommenden Zeit prägen werden. 

 

Hintergrund der einschneidenden Massnahmen des Bundesrates, der Kantone und der Gemeinden, die in 

diesen Tagen schweizweit in Kraft treten, ist die Entschleunigung der Verbreitung des Coronavirus. Perso-

nenansammlungen stellen ein erhebliches Risiko dar und ermöglichen die meist unbemerkte Übertragung 

des Virus in der Bevölkerung. Als Turnverein sehen wir uns als einen wichtigen Teil der Gesellschaft. Somit 

stehen wir in der Pflicht, entsprechend Verantwortung zu übernehmen und unseren solidarischen Beitrag 

zu leisten – auch wenn uns die Konsequenzen unangenehm erscheinen und uns als Verein einschränken. 

 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns zu folgenden Massnahmen entschlossen, welche seit dem 14. März 

2020 bis zum 26. April 2020 (Ende der Frühlingsferien) gelten. 

 

 Trainings 

Basierend auf der Empfehlungen des Zürcher Turnverbands (ZTV), wird der Trainingsbetrieb 

des OTVG für den oben genannten Zeitraum eingestellt. Es finden auch keine Ersatztrai-

nings statt. 

 

 Sitzungen 

Doch auch ohne laufenden Trainingsbetrieb steht der Verein nicht still. Künftige Anlässe und 

Trainings müssen nach wie vor geplant und vorbereitet werden. Zu diesem Zweck finden re-

gelmässig Sitzungen verschiedener Gremien statt. Diese sind grundsätzlich weiterhin 

durchzuführen, jedoch ist auf physische Treffen zu verzichten. Stattdessen sollen sie 

über andere Kanäle durchgeführt werden (Telefonkonferenzen, Skype, etc.). 

Es ist aber im Einzelfall den Organisatoren überlassen, Sitzungen zu verschieben oder aus-

fallen zu lassen. 

 

 Vereinsinterne Anlässe 

Alle geplanten vereinsinterne Anlässe, welche in den oben genannten Zeitraum fallen, wer-

den nicht stattfinden. Dies betrifft: 

› Ski-Weekend der Aktiven in Oberberg (20. bis 22. März 2020) 

› Kegelturnier Aktive vs. Männerriege (3. April 2020) 

› Wiesentälilauf (5. April 2020) 

Wir stehen in Kontakt mit den entsprechenden OKs. Wo möglich und sinnvoll werden Ersatz-

termine gesucht und zu gegebenem Zeitpunkt kommuniziert. 

 

 Externe Anlässe 

In diesem Zeitraum besucht der OTVG auch keine externe Anlässe (wenn diese nicht oh-

nehin durch den Veranstalter abgesagt werden). 

https://www.skype.com/de/get-skype/
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Als Vorstand versichern wir Euch, dass wir uns weiterhin auf dieses Thema konzentrieren, unsere Mass-

nahmen laufend überprüfen und wenn nötig anpassen. Der Vorstand informiert zu gegebener Zeit über das 

weitere Vorgehen. Bei Fragen oder Unsicherheiten stehen wir Euch aber jederzeit gerne zur Verfügung. 

Im Namen des Vorstands des Turnverein Oetwil-Geroldswil 
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Weiterführende Informationen 
 

› https://www.ztv.ch/data/index.php/8-news/154-aktuelle-informationen-zum-corona-virus 
› https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html  
 

FAQ 
 
Anstelle eines Trainings in der Halle möchte ich als LeiterIn meinen TurnerInnen eine Alternative 
zum Training anbieten. Darf ich bspw. mit meiner Riege joggen gehen? 
 
Die Einstellung des Trainingsbetriebs ist ortsunabhängig. Als Vorstand folgen wir den Empfehlungen des 
Bundesrates und des ZTV, die den Hintergrund haben, Menschenansammlungen zu vermeiden. Somit 
wird der Verein zum jetzigen Zeitpunkt auch keine offiziellen Alternativen zu Hallentrainings anbieten. 
 
Als Jugendlicher gehöre ich nicht zu den Risikogruppen. Warum soll ich mich in meiner Freizeit 
einschränken lassen? 
 
Jede Person kann das Coronavirus in sich tragen und auf weitere Personen übertragen, ohne dass man 
etwas davon mitbekommt. Unabhängig davon, ob man zur Risikogruppe gehört oder nicht. Auch wenn es 
persönliche Einschränkungen zur Folge hat, kann jede und jeder einen entscheidenden Beitrag zur 
schnellen Rückkehr zur Normalität leisten.  
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