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Information 
Vereinsaktivitäten RRC Magglingen  

Liebe Clubmitglieder 

Vor rund einem Monat haben wir euch über die Annullation von verschiedenen im 2020 geplanten 
Vereinsanlässe informiert. 
In der Zwischenzeit hat sich betreffend die Corona-Krise doch wieder einiges verändert, zum guten 
Glück in die positive Richtung!  
Lockerungen betreffend sportlicher und gesellschaftlicher Anlässe wurden zwar erwartet und teils 
gefordert. Dass Lockerungen in diesem Umfang und in so kurzer Zeit nun gewährt wurden, sogar 
auch mit den bevorstehenden Grenzöffnungen, kam doch eher überraschend. 
Es ist zu hoffen, dass die verbleibenden Einschränkungen konsequent eingehalten werden, damit es 
auch tatsächlich weiter in die richtige Richtung der Normalität gehen kann. 

Wir haben die neue Situation im Vorstand neu beurteilt und sind zum Schluss gekommen, dass wir 
trotz den Lockerungen im Moment noch mit der Organisation eines nächsten Klubhöck zuwarten 
möchten. Dies ganz einfach zur Sicherheit von uns allen. Wir wollen einfach kein unnötiges Risiko auf 
uns nehmen.  
Wenn die Situation stabil bleibt, möchten wir aber die Organisation eines solchen Höcks für Ende 
Juli/Anfangs August planen. Wir würden uns freuen, wenn ein solcher stattfinden könnte! 

Auch sportliche Anlässe könnten unter gelockerten Vorgaben wieder stattfinden.  
So wäre also auch eine gemeinsame Veloausfahrt wieder möglich. Weil diese ja im Freien stattfindet, 
wird das Risiko einer Ansteckung minimiert. Aber auch hier gelten nach wie vor die Abstandsregeln 
(also Achtung beim nebeneinander und auch bei Windschatten fahren!!). 
Hier die wichtigsten Vorgaben, die es gilt vom Organisatoren und den Teilnehmenden bei solchen 
Anlässen zu beachten und einzuhalten:  

 Es gelten die Hygienevorschriften des BAG; die Distanzregel von mindestens zwei Metern ist 

nach Möglichkeit einzuhalten. 

 Wer ein Training oder einen Wettkampf organisiert muss eine verantwortliche Person (Covid-

19-Verantwortliche/r) bestimmen, die für die Einhaltung der geltenden Rahmenbedingungen 

verantwortlich ist und bei Fragen kontaktiert werden kann. Der/Die Covid-19-

Verantwortliche/r verfügt über die Kontaktdaten aller Beteiligten. 

 Wird eine Person, die in den letzten zwei Wochen an einer Gruppenaktivität teilgenommen 

hat, positiv auf Covid-19 getestet, informiert sie unverzüglich die/den Verantwortliche/n. 

Falls ein solcher gemeinsamer Ausflug von einigen Mitgliedern gewünscht wird, würde sich Doris 
Zbinden als COVID-19 Verantwortliche zur Verfügung stellen. 
Sie wird in den nächsten Wochen mal mit Mail an euch gelangen betreffend allfälligem Interesse an 
einer solchen gemeinsamen Ausfahrt und gleichzeitig auch ein Datum vorschlagen. Sollte ein Ausflug 
zu Stande kommen, würden die Teilnehmenden am Treffpunkt von der Verantwortlichen nochmals 
auf die Vorgaben aufmerksam gemacht. 

 

Liebi Grüess  u blibed witerhin gsung! 

Vorstand RRC Magglingen  
Heinz Stöckli, Präsident 


