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Informationen zu den Jugendriegen 

Geschätzte Turnerfamilie 

Wir haben uns letzte Woche im Vorstand beraten. Da die Zeit bis zu den Sommerferien nur 

noch eine sehr begrenzte Anzahl Trainings zu lassen würde, haben wir uns entschieden den 

Trainingsbetrieb der Jugendriegen erst nach den Sommerferien wieder aufzunehmen. Welche 

Einschränkungen bis dahin noch gelten, können wir momentan noch nicht abschätzen. Wir 

werden Euch jedoch frühzeitig informieren. Mit dem Trainingsbetrieb fällt leider auch das 

«Brötle» vor den Ferien aus. 

In der Woche nach den Sommerferien – am 16. August 2020 - sollte der Jugivergleichs-

wettkampf in Arisdorf stattfinden. Wir haben bei den Vereinen nachgefragt, ob das Interesse 

besteht diesen Anlass durchzuführen. Jedoch haben auch die anderen Vereine den Betrieb 

noch nicht wieder aufgenommen und können dementsprechend auch nicht mit den Kindern 

für diesen Anlass trainieren. Aus diesem Grund findet der Jugivergleichswettkampf nicht statt. 

Wir haben uns jedoch entschieden, dieses Datum für einen internen Anlass zu nutzen. Es wird 

ein Spielnachmittag mit anschliessendem Grillieren für die Kinder des TV Arisdorfs stattfinden. 

Seit März finden bei den Jugendriegen keine Trainings mehr statt. Auch das Jugendturnfest 

wird nicht nachgeholt. Aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen für einen kleinen Ausgleich 

zu sorgen und den Kindern mit diesem internen Anlass wieder etwas zu bieten. Um diesen 

Anlass besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung. Bitte teilt euren Leitern bis am 

Freitag, den 26. Juni 2020 mit ob ihr teilnehmt oder nicht. Genauere Informationen zum 

entnehmt ihr bitte dem Flyer, welcher in den nächsten Tagen folgt. 

Im Mai hätte der schnällst Arisdörfer und der Polyathlon stattfinden sollen. In einem früheren 

Schreiben haben wir darauf hingewiesen, dass wir diesen Anlass im Herbst gerne nachholen 

möchten. Wir konnten nun ein Datum festlegen. Der schnällst Arisdörfer und der Polyathlon 

finden am Freitag, den 18. September 2020 statt. Die Anmeldungen für den Polyathlon 

werden nach den Sommerferien verteilt und die Anmeldung für den schnällst Arisdörfer findet 

wie gewohnt vor Ort statt. Wir freuen uns, nachdem in den vergangenen Monaten nur Anlässe 

abgesagt wurden, wieder einen Anlass ankündigen zu dürfen.  
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Nachfolgend nochmals eine Zusammenfassung der Informationen und Beschlüsse des 

Vorstands an der Sitzung vom 4. Juni 2020: 

- Der Trainingsbetrieb der Jugendriegen startet nach den Sommerferien. Die Trainings 

vor den Ferien, sowie das «Brötle» finden nicht statt. 

- Der Jugivergleichswettkampf am Sonntag, den 16. August 2020 findet nicht statt. Der 

Wettkampf wird in einen internen Anlass umgewandelt. Für die Kinder des TV 

Arisdorf findet ein Spielnachmittag mit anschliessendem Grillieren statt. 

- Der schnällst Arisdörfer und der Polyathlon werden am Freitag, den 18. September 

2020 nachgeholt. 

Wir hoffen, dass nach den Sommerferien wieder etwas Normalität zurückkehrt und das 

restliche Jahr wie geplant zu Ende gehen kann. Bei Fragen stehen wir Euch gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 
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