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Absage Turnerabende 2020 
 
 
Geschätzte Mitglieder des Gränichen STV  
 
Gerne informiere ich euch über die diesjährigen Turnerabende. 
Wir vom OK Turnerabende haben uns seit längerer Zeit Gedanken gemacht, inwiefern uns Covid-19 
betrifft. Wir haben uns gefragt: Was wird bis im Dezember sein? Wie würden die Turnerabende 
aussehen? 
 
Die ganze Situation vorherzusagen ist sehr schwierig bis unmöglich. Meldungen vom BAG 
überschlagen sich und werden auch mal wieder zurückgerufen. Es gibt Lockerungen und 
Verlängerungen von Massnahmen.  
 
Wir vom OK sind zum Schluss gekommen, dass wir es nicht als sinnvoll erachten, die Turnerabende 
2020 durchzuführen. Mit diesem Vorschlag und folgenden Begründungen sind wir an den Vorstand 
herangetreten: 

1. Sobald wir ein Schutzkonzept brauchen (Vorgaben STV), haben wir mehr Aufwand als 

Einnahmen, da wir nicht die übliche Anzahl an Gäste einlassen könnten.  

2. Eine Durchführung mit einem Schutzkonzept wird sehr schwierig und aufwendig. 

3. Sollte bei einem turnenden Aktivmitglied in der Hauptprobewoche oder kurz davor ein 

positiver Covid-Test diagnostiziert werden, müssten wir alles absagen, da gemäss BAG alle in 

Quarantäne gehen müssten. 

4. Wenn sich Gäste an einem der Turnerabenden anstecken, wäre das im Dorf und auch in der 

Presse eine nachhaltig negative Werbung für den Gränichen STV. 

Dies sind unter anderem die wichtigsten Einwände, welche gegen die Durchführung der 
Turnerabende 2020 sprechen. 
 
Der Vorstand hat unser Anliegen geprüft, sich ebenfalls für eine Absage ausgesprochen und 
unterstützt unseren Entscheid. 
Für uns war diese Entscheidung nicht leicht, hätten wir doch gerne mit euch zusammen den einzigen 
Anlass in diesem Vereinsjahr durchgeführt. Leider ist das Risiko zu gross und die Vernunft hat 
gesiegt.  
 
Die Arbeiten, welche bis jetzt getätigt wurden, sind jedoch nicht vergebens. Wir werden das nächste 
Jahr mit dem gleichen Thema unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zum Staunen und für ein paar 
Stunden zum Geniessen bringen.  
 
Sportliche Grüsse 
 
TAV  
Stefan Hunziker 
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