Liebe Turnerinnen, liebe Turner,

10.04.2020

in wenigen Tagen feiern wir das Osterfest in einem Rahmen, den sich zu Jahresbeginn niemand
hätte vorstellen können. In diesem Jahr ist alles ganz anders und wir werden die Feiertage ohne
die traditionellen Familientreffen, ohne Osterfeuer, Feiern mit Freunden oder Bekannten und
natürlich auch ohne die liebgewonnen Sportturniere und Turnveranstaltungen im engsten
Familienkreis und oftmals auch allein verbringen. Aber es ist lebenswichtig, die von der Regierung
ausgegebenen Pandemieregeln zu beachten.
Mit der Absage aller Veranstaltungen bis zur Sommerpause haben der Rheinische Turnerbund
und der Deutsche Turnerbund die Weichen für die Turnwelt auf das nächste Schuljahr gestellt.
Die Turngaue sind dieser Vorgabe gefolgt.
Nah an den Menschen bleiben aber zum Glück unsere Turnvereine: Es ist bewundernswert zu
beobachten, wie innovativ unsere Übungsleiter*innen Angebote aus dem gesamten Turnspektrum
für ihre Gruppen aufbereiten und oftmals das Homeoffice zu einer Turnhalle werden lassen.
Dennoch bin ich felsenfest der Auffassung, dass der digitale Fortschritt niemals den sozialen
Kontakt zwischen den Menschen ersetzten kann. Viele Rückmeldungen von Turnerinnen und
Turnern aus unseren Vereinen verdeutlichen die Sehnsucht nach den Turnfreund*innen, nach
Hallenluft und nach Gemeinschaft.
Ostern ist aber auch das Fest der Hoffnung und somit lasst uns gemeinsam optimistisch auf eine
coronagebannte Zukunft blicken.
Der Vorstand des TG-Aachen wünscht allen Turnerinnen und Turnern ein frohes Osterfest mit
dem festen Vorsatz: Wir bleiben gesund!!
Wilfried Braunsdorf
Vorsitzender des TG-Aachen
Information des Präsidiums des Rheinischen Turnerbundes
Wettkämpfe und Lehrgänge werden weiterhin ausgesetzt
Das Präsidium des Rheinischen Turnerbundes hat sich dafür entschieden, alle Wettkämpfe und
Veranstaltungen bis zu 28. Juni 2020 (Beginn der NRW-Sommerferien) und sämtliche
Bildungsmaßnahmen zunächst bis zum 17. Mai 2020 auszusetzen.
Angesichts der aktuell bestehenden Beschränkungen und der hochdynamischen Entwicklung der
Coronavirus-Pandemie ist noch nicht abzusehen, wie lange es dauert, bis Veranstaltungen und
Wettkämpfe wieder ohne Bedenken durchgeführt werden können und dürfen. Ebenso ist noch
nicht abzusehen, wann der Trainingsbetrieb in den Vereinen wieder beginnen kann.
Aus diesem Grund werden alle Wettkämpfe, Wettbewerbe und Veranstaltungen des Rheinischen
Turnerbundes bis zum Beginn der Sommerferien in Nordrhein- Westfalen am 28. Juni 2020
abgesagt. Weiterführende Entscheidungen sowie eine Neuterminierung von Wettkämpfen werden
mit dem DTB sowie den Landesturnverbänden – auch unter Berücksichtigung von nationalen
Wettkämpfen – abgestimmt. Alle Maßnahmen des RTB im Bereich Aus- und Fortbildung werden
ebenfalls bis zum 17. Mai 2020 abgesagt.
Ende April soll die Situation noch einmal betrachtet und evaluiert werden, um ggf. die weitere
Jahresplanung anzupassen. Dort wo es möglich ist versuchen wir zu einem späteren Zeitpunkt
einen Alternativtermin zu finden und anzubieten. Alle bereits angemeldeten Teilnehmer*innen
werden darüber per Mail informiert. Über die Durchführung von Veranstaltungen, die für die
Sommerferien geplant sind, zum Beispiel Turncamps und Freizeiten aber auch sämtliche
Bildungs- und Verbandsmaßnahmen, wird bis spätestens Mitte Mai 2020 entschieden. Wir hoffen,
dass sich die momentane Lage in den nächsten Wochen wieder entspannt. Alle Entscheidungen
werden zeitnah auf der Website des Rheinischen Turnerbundes (www.RTB.de) bekannt gegeben.
Für das Präsidium des Rheinischen Turnerbundes e.V.
Wilfried Braunsdorf (RTB-Präsident)

