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Präsidentenbrief in Coronazeiten
Liebe Clubmitgliederinnen
Liebe Clubmitglieder
Nach reiflicher Überlegung und Diskussionen im Vorstand habe wir uns
entschieden wie es in unserem Club weitergehen soll in dieser für alle nicht
einfachen Zeit mit dem Coronavirus und sind zu folgenden Beschlüssen
gelangt:
• Kurze allgemeine Infos vom Präsidenten
• Die GV wird auf unbestimmte Zeit verschoben
• Die Beiträge für 2020 werden nicht angepasst (erhöht oder vermindert) da
unsere Fixkosten ja gleich bleiben
• Die Beiträge für 2020 werden an die Mitglieder versendet
• Der Spielbetrieb richtet sich nach den Verordnungen des BAG
• Die Termine der Turniere richten sich nach dem neuen Terminplan der
beiden Verbände
Info des Präsidenten
Das Bocciaspielen gehörte zu unserem Leben und war ein grosser
Bestandteil unserer sozialen Kontakte und sportlichen Aktivitäten, bis das
Virus kam und das Leben aller Menschen weltweit total veränderte so auch
das von uns allen. Das durchschnittliche Alter unserer Mitglieder macht es
auch nicht einfacher mit der jetzigen aber auch der künftigen Situation
umzugehen da wir fast alle zur Risikogruppe zählen..
Nachdem die beiden Verbände entschieden haben alle Turniere bis ende
Juli abzusagen und die Regierung den totalen Lockdown verhängte war es
in den letzten 6 - 8 Wochen sehr ruhig und leer. Die Sportanlagen wurden
geschlossen und unser Leben stark eingeschränkt mit ganz persönlichen
Auswirkungen für jeden einzelnen unter uns. Diese Zeit scheint sich
langsam und vorsichtig zu ändern. Die ersten Geschäfte gehen wieder auf
und per mitte bis ende Mai sollen auch ausgewählte Sportarten unter
starken Schutzvorgaben betreffend dem Schutze der Akteure wieder erlaubt
www.bocciaclub-allschwil.ch
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werden. Ob Boccia dazugehört ist noch nicht ganz klar da wir in einer Halle
spielen. Wir werden uns sowohl an die BAG Vorgaben als auch an die
Empfehlungen der Verbände halten und Euch sofort informieren wann und
wie wir wieder spielen können.
GV 2019
Die verschobenen GV werden wird so schnell wie möglich abhalten. Da es
keine Rücktritte im Vorstand gibt uns sich alle für ein weiteres Jahr zur
Verfügung stellen haben wir entschieden dass die Beiträge gleich bleiben
und die Rechnungen versendet werden da unsere Fixkosten weiterlaufen
und diverse Ausgaben (Lizenzen, etc.) schon angefallen sind. Mit der Bitte
um Bezahlung bis ende Juni 2020. An der GV werden diese Punkte
behandelt und euch zur Genehmigung unterbreiten.
Turniere
Es wird einen neuen Turnierplan geben für die Zeit von August bis
Dezember 2020 und sowohl in der Halle und auf unserer Homepage
veröffentlicht. Der Termin ist aber noch offen.
Zum Schluss wünsche ich uns allen für die restliche Zeit die wir mit den
Einschränkungen leben müssen viel Geduld und Muse. Bleibt zu Hause und
halten den Abstand ein. Bleibt oder werdet gesund und fit bis wir uns
wiedersehen.
Euer Präsident
Rolf
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