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Mitgliederversammlung 

Die bereits verschobene Mitgliederversammlung muss aufgrund der anhaltend 

schlechten Situation im Bezug auf das Coronavirus (SARS-CoV-2 / Covid-19) auf 

unbestimmte Zeit verschoben werden. 

Laut der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) 

vom 17. März 2020 (in der Fassung vom 28. März 2020) sind Veranstaltungen und 

Ansammlungen von mehr als fünf Personen außerhalb des öffentlichen Raumes 

verboten. Dies gilt bislang bis 15. Juni 2020. 

Somit sind wir gezwungen, entgegen §15 Nr. 1.1. unserer Satzung, die 

Mitgliederversammlung später abzuhalten. 

Sobald ein neuer Termin für die Mitgliederversammlung möglich ist, wird dieser 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Gaukindertreffen abgesagt!! 

Leider wurde nun auch die Absage des Gaukindertreffens bekanntgegeben: 

„Das Präsidium des Turngaues Staufen hat in Abstimmung mit den ausrichtenden 

Vereinen am Mittwoch beschlossen, die Gau-Kinder- und Jugendturnfeste in Bad 
Boll und in Bad Überkingen sowie fast alle weiteren Wettkämpfe und 
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien bereits jetzt abzusagen. Bei einigen 
wenigen Veranstaltungen wollen wir die Entwicklung bis nach Ostern abwarten und 
dann eine Entscheidung treffen. 

Wir möchten damit die Gesundheit der Kinder, der Turnerinnen und Turner, ihrer 

Familien und Freunde sowie der Mitarbeiter bei den Vereinen und in den Gremien 

des Turngaues Staufen schützen. Wir möchten aber auch vermeiden, dass in den 

nächsten Wochen mit erheblichem (und durch die Einschränkungen zur 

Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung noch höherem) Aufwand Veranstaltungen 

vorbereitet werden, die schlussendlich dann doch abgesagt werden müssten, 

während alle Mitarbeiter derzeit persönlich und beruflich andere, für sie viel 

wichtigere Probleme zu lösen haben. 

Abhängig von der weiteren Entwicklung hoffen wir, dass nach den Sommerferien 

einzelne Veranstaltungen nachgeholt werden können.“ 

(Auszug aus der Email des Turngau Staufen vom 03.04.2020) 

 

#WirBleibenZuhause 
 
Helfen Sie mit, das Coronavirus zu stoppen 



 
1 ACHTEN Sie auf Ihre Mitmenschen 
2 HALTEN Sie Abstand zu Anderen 
3 WASCHEN Sie Ihre Hände häufig 
4 HUSTEN Sie in Ihre Armbeuge 
5 BERÜHREN Sie Ihr Gesicht nicht 
 

 

 


