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Liebe Männersportler
Leben mit dem Corona Virus
Der kleine unsichtbare Kobold mit den vielen Kronen stürzt die ganze Welt in einen
Krisenmodus, verursacht viel Leid und verbreitet Chaos in der Wirtschaft. Nun sind
zwischenmenschliche Aktivitäten gefragt und es ist rührend festzustellen, wie sich die
Gesellschaft vor allem für die Senioren sorgt und Verhaltensweisen zu ihrem Schutz festlegt.
Die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen engen unsere Freiheiten empfindlich ein. Unter
diesen Umständen sind vorhandene Planungen Makulatur und neue schwer zu machen. Das
Clubleben ist eingestellt und nebst gesellschaftlichem Kontakt fehlen in unserem Fall auch
die Turnmöglichkeiten.
Diese gewöhnungsbedürftige Situation ruft aber auch viel Positives im Alltagsleben hervor.
So ist festzustellen, wie gut die Nachbarhilfe funktioniert, aber auch wie die vielen
Kommunikationsmöglichkeiten genützt werden. Man ist nicht mehr so gestresst und kann
viel Zeit mit dem Partner verbringen. Vielleicht lernt man ja einander wieder neu kennen,
wer weiss!
Wir hoffen, euch geht es gut. Der Vorstand ist gerne bereit zu helfen, wenn jemand
Unterstützung benötigt.
Vereinsleben mit dem Corona Virus
Am 16. April 2020 hat der Bundesrat die Lockerungsmöglichkeiten vorgestellt, die
schrittweise bis im Juni in Kraft treten sollen. Er macht jedoch klar, dass bei allen Aktivitäten
immer die Abstandsregel und das Gruppenverbot eingehalten werden müssen. Unter diesen
Voraussetzungen kann ein Vereinsleben und vor allem ein Turnbetrieb nicht
aufrechterhalten werden. Leider ist auch nicht davon auszugehen, dass diese Regeln in
nächster Zeit aufgehoben werden. Dies hat für unseren Verein folgende Konsequenzen:
Schweren Herzens haben die Organisatoren der Abendwanderung beschlossen den Anlass
abzusagen. Alle Vorbereitungen waren bereits getroffen und es hätte einen schönen und
gemütlichen Anlass geben sollen. Herzlichen Dank an Toni Suter für die Vorbereitung.
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Der hat der Vorstand beschlossen, alle Anlässe und den Turnbetrieb bis Ende Juni
abzusagen. Sollte sich vor Ende Juni die Gelegenheit ergeben trotzdem etwas zu
unternehmen, werden wir uns bei euch melden. Das Turnen können wir frühestens wieder
durchführen, wenn die Schulen Normalbetrieb haben werden. Allenfalls werden wir auch
eventuelle zusätzliche Einschränkungen für unsere Altersgruppe berücksichtigen müssen.
Der Vorstand macht sich Gedanken, ob nicht einzelne Tätigkeiten unter Einhaltung dieser
Regeln möglich wären. Mögliche Beispiele wären Wanderungen und Velotouren in kleinen
Gruppen oder ein Bulletin für «Homefitness». Weitere Ideen sind willkommen. Am Bulletin
wird bereits gearbeitet und wir sind zuversichtlich, in 2 Wochen mit der ersten Ausgabe zu
erscheinen.
Bericht aus dem Vorstand
Ergebnis der Belegungsplansitzung für die Turnhallen vom 17.02.2020
Nach längeren Diskussionen über mögliche Szenarien mit oder ohne externe Belegung der
Dreifachhalle in der International School im Bösch wurde folgender Beschluss gefällt:
«Es wird somit verbindlich beschlossen, dass der Status Quo für das kommende Schuljahr
beibehalten wird und ab Schuljahr 2021-2022 eine neue Lösung gefunden werden muss.
Lösung der Bewirtschaftung unseres Festmobiliars
Nach Diskussionen mit der Gemeinde, bieten sich folgende Lösungsmöglichkeiten:
•

•

•

Für die Lagerung des Festmobiliars (Tischgarnituren) steht im Munitionsdepot ein
Lagerraum von 30 m2 zur Verfügung. Die Mietkosten werden CHF 2'250.00 p.a.
betragen.
Als Gegengeschäft stellen sie sich vor, dass der Männersport jeweils am 1. August das
Festmobiliar sowie für den Weihnachtsmarkt die Marktstände unter der Anweisung
des Werkdienstes aufstellt und wieder abräumt. Die Entschädigung für den
Männersport beliefe sich pauschal auf CHF 1'250.00 und CHF 1'000.00.
Ergänzend ist anzumerken, dass auch der Verein Brückenmarkt daran interessiert
wäre, dass der Männersport bei ihnen Tischgarnituren auf- und abräumen würde.
Der Männersport würde vom Verein Brückenmarkt direkt entschädigt.

Die Gedanken des Vorstandes gehen dahin, dass ein fixes Team für das Aufstellen und
Abräumen der Tische an den beiden Anlässen und eventuell auch für den Brückenmarkt
verantwortlich wären. Damit wäre aber erst mal die Lagerung gelöst und noch nicht die
Verwaltung. Dazu müssten wir Mitglieder finden, die bereit dafür wären und das auch an
Wochenenden tun würden. Der Vorstand wird dieses Thema allenfalls an einer
ausserordentlichen oder aber an der ordentlichen Vereinsversammlung im Dezember zu
Diskussion bringen.
Falls wir für die Vermietung unseres Festmobiliars keine organisatorische Lösung finden
können, werden uns in der Kasse jährlich ca. 4'000.- fehlen, die wir anderweitig
kompensieren müssten.
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Rückblick
Bericht von der 54. Generalversammlung vom 31.1.2020
An der GV nahmen 68 Mitglieder und 43 Gäste teil. Nach der Begrüssung und einem
speziellen Willkommensgruss an unsere Gemeindepräsidentin Renate Huwyler und an
unsere Ehrenmitglieder, gedachte man in einer Schweigeminute unseren verstorbenen
langjährigen Turnerkollegen Beni Küng und Alois Luthiger.
Als neue Mitglieder wurden Roland Giddey, Josef Grüter, Manfred Müller und Heinz Zobrist
willkommen geheissen. Karl Ott, Joachim Rüegg und Franz Schumacher haben unseren
Verein verlassen. Unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgängen ergeben sich somit 118
Mitglieder.
Der Präsident zog folgendes Fazit zum Vereinsjahr 2019:
•
•
•

Aktuell ist unser Verein fit und bietet ein reichhaltiges Programm an
Unsere Angebote werden grossmehrheitlich gut genutzt
Für freiwillige Einsätze gibt es immer genügend spontane Zusagen
Wie immer sass man nach dem offiziellen Teil gemütlich zusammen und genoss die
Kameradschaft.

Mittwochanlass: Besuch Thermalbad Schinznach vom 5. Februar 2020 (Organisator Jack
Estermann)
9 Männersportler nahmen dieses Jahr an dem schon bereits traditionellen
Thermalbadbesuch teil. Bei gutem Wetter konnte man auch das Aussenbad benutzen. Der
gemütliche Anlass wurde mit einem Besuch im Restaurant Hirschen in Auw abgeschlossen.
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Mittwochanlass: Schneeschuhwandern vom 4. März 2020 (Organisator Ekhart Morlok)
8 unentwegte Wintersportler des MSH nahmen am 4. März 2020 unter der Leitung von
Ekhart Morlok die Schneeschuhe unter die Füsse. Bei schönstem Wetter und teilweise durch
tiefen Neuschnee ging es von Biberegg auf den für alle noch unbekannten Schneeschuh-Trail
aufwärts zur Bannegg im Hochstuckli-Gebiet. Die Tour durch den märchenhaft verschneiten
Wald über mehrere Brücklein hat alle begeistert. Über einen kurzen Abstieg gelangten wir
zum Apéro und wohlverdienten Mittagessen im Restaurant Herrenboden. Gut gestärkt und
wohlgelaunt konnte anschliessend der Abstieg nach Biberegg bewältigt werden.

Unihockey- und Jassturnier Steinhausen
Wegen ungenügender Anzahl von Teilnehmern haben wir uns nicht angemeldet. Der Anlass
wurde dann aber wegen der Corona Virus Massnahmen abgesagt.
Boccia vom 19. März 2020
Abgesagt wegen Corona Virus Massnahmen
Mittwochanlass: Besichtigung Paul-Scherrer-Institut vom 8. April 2020 (Organisator Erich
Blättler)

Abgesagt wegen Corona Virus Massnahmen
So hoffen wir aber, dass ihr alle gesund und fit bleiben werdet und dass wir hoffentlich nach
den Sommerferien wiederum ein normaleres Vereinsleben geniessen dürfen.
Alois Rast
21. April 2020
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