DEFINITIVE ABSAGE RTFE2020
RÜCKBLICK
Vor rund einem Jahr mussten wir aufgrund der beginnenden Covid-Pandemie die
Entscheidung treffen das Regionalturnfest Embrachertal 2020 (RTFE2020) ins Jahr
2021 zu verschieben. Das ganze OK und alle Turner/innen, Behörden, Sponsoren,
Lieferanten, etc. waren aber voller Zuversicht, dass im Jahr 2021 unser RTFE2020
wird stattfinden können.
PLANUNG UND ENTSCHEID
Auch die vergangenen Monate prägte das Corona-Virus ununterbrochen unsere
RTFE-Planung. Verschiedene Turnfest-Varianten wurden geprüft, etliche Schutzkonzepte erstellt und mehrfach wieder geändert, abgewartet, wo abgewartet werden
konnte. Wir hatten keine Gewissheit, ob und wann der Bundesrat Lockerungen bewilligt. Es war unklar, welche zusätzliche Pandemiekosten auf uns zukommen werden. Die Vereine standen vor geschlossenen Turnhallen und durften keine gemeinsamen Trainings abhalten. Leider sind wir jetzt an einem Punkt, an welchem all
unsere Motivation, unsere Flexibilität, unser Kämpfen und unsere Turner-Leidenschaft nichts mehr nützt. Bis zuletzt haben wir noch gehofft, dass sich die Situation
rechtzeitig entspannen wird. Nun konnten wir aber, auch gegenüber unseren Lieferanten und Partnern, nicht mehr länger mit einer Entscheidung zuwarten. Zu weitreichende und kostspielige Entscheidungen hätten in diesen Tagen gefällt werden
müssen. Das OK hat sich diese Woche darum schweren Herzens entschlossen,
das RTFE2020 gänzlich abzusagen.
WIE WEITER?
Auch mit der nun definitiven Absage ist unsere Arbeit noch nicht zu Ende. Ganz viele
Fragen sind noch zu klären. Wir bitten Sie deshalb um Geduld bis anfangs Mai, bis
wir über weitere Details informieren können bzw. mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen
werden. Sollten dennoch bis dahin Fragen auftauchen, steht Ihnen unser OKPräsident, Reto Joos, Ihre gewohnte Ansprechperson oder das Sekretariat gerne zur
Verfügung.
DANK
Auf das tolle OK RTFE2020 bin ich stolz und bedanke mich bei herzlich bei allen über
80 Mitgliedern für ihre Mitarbeit und ihren immer wieder an den Tag gelegten Enthusiasmus. Auch der Unterstützung vom gesamten Embrachertal, der Vereine, aller
Sponsoren, Lieferanten, Helfer/innen und sonstigen Beteiligten gebührt ein grosses
Dankeschön!
Reto Joos
OK-Präsident

