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St. Gallen, 13. März 2020

Coronavirus
Training in der Jugendriege ab sofort abgesagt!
Geschätzte Eltern unserer Jugendriegler,
geschätzte Jugendriegler
Der Bundesrat hat am 13. März 2020 einschneidende Massnahmen beschlossen. Er hat unter anderem entschieden, ab kommenden Montag bis am 4. April 2020 den gesamten Schulbetrieb in
der gesamten Schweiz einzustellen. Der Bundesrat ruft mehrmals zur Solidarität auf, um die
besonders gefährdeten Personen zu schützen.
Unser Verein steht für Solidarität und Fairplay.
Wir unterstützen deshalb Aufruf und Empfehlung des Bundesrates und setzen unseren Trainingsbetrieb ab sofort bis nach den Frühjahrsferien aus!
Dieser Entscheid fällt uns sehr schwer, setzen sich unsere Trainer doch seit Jahren für ein tolles
Sportprogramm ein und investieren wöchentlich Stunden in die Vorbereitung der Lektionen und
in die Trainings.
Wie geht es weiter?
Wir wissen es nicht, leider. Gemäss aktueller Beurteilung planen wir Folgendes:
•
•
•
•
•
•

ab sofort und bis am 4. April 2020 findet kein Training in der Jugendriege statt
am 4. April 2020 beginnen die Frühjahrsferien, während den Frühjahrsferien findet ebenfalls kein Training statt
die OFFA 2020 findet nicht statt
das erste Training nach den Frühjahrsferien ist für den 21. April 2020 geplant
ob und in welcher Form die Anlässe gemäss Jahresprogramm stattfinden, werden wir laufend beurteilen
bei Änderung der Ausgangslage findet ihr Informationen unter www.tvstgallen-ost.ch

Wir müssen uns bewusst sein, dass in den kommenden Wochen nichts mehr so sein wird, wie wir
uns dies gewohnt sind und dass es persönliche Einschränkungen und Verzichte geben wird. Unser Verein appelliert an euch alle, die Empfehlungen des Bundesrates solidarisch umzusetzen.
Wir werden alles unternehmen, um möglichst bald wieder einen ordentlichen Trainingsbetrieb
anbieten zu können. Wir werden auch prüfen, ob wir einzelne Anlässe zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können.
Training in der Zwischenzeit
Wir sind uns bewusst, dass mit der Schliessung der Schulen und dem Wegfall unseres Trainings
den Jugendlichen Möglichkeiten, «sich auszutoben», fehlen.
Immerhin werden die Tage wieder länger und Joggen im Freien ist wieder eher möglich. Wer
einen Trainingsplan für «Hometraining» benötigt, darf sich bei mir melden.
Hoffen wir, dass sich dass sich die Situation bald zum Guten wendet und tragen wir selber soweit möglich dazu bei. Bei Fragen dürft ihr euch gerne an mich wenden.
Sportliche Grüsse
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