Liebe KTV Wil Leichtathletik Mitglieder, liebe Eltern

05.06.2020

Seit der letzten Vorstandsinformation im Mai hat sich die Lage entspannt und diverse Massnahmen
wurden gelockert. Der Vorstand ist und war laufend im Austausch mit den Behörden, insbesondere
der Stadt Wil. Aufgrund der jüngsten Informationen und Lockerungen möchten wir euch die
nächsten Schritte betreffend weiterem Saisonverlauf mitteilen:
Trainingsbetrieb
Der Vorstand stellte zusammen mit den TrainingsgruppenleiterInnen die Anträge an die Stadt Wil zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs inklusive entsprechendem Schutzkonzept. Das Schutzkonzept
wurde aufgrund der Empfehlungen und Vorgaben von Swiss Athletics erstellt. Es freut uns, euch
mitzuteilen, dass diesen Freitag 5.6.2020 endlich von der Stadt Wil sämtliche Trainingseinheiten des
KTV Wil LA offiziell bewilligt und das Schutzkonzept abgesegnet wurde. Somit starten sämtliche
Trainings ab dem 8. Juni, eure TrainingsleiterInnen werden euch entsprechend informieren.
Damit die Bedingungen der Bewilligung erfüllt werden und der Verein seinen Mitgliedern den
Trainingsbetrieb ermöglichen kann ist es sehr wichtig, dass die aus dem Schutzkonzept abgeleiteten
Vorgaben der Trainer jederzeit eingehalten werden. Wir möchten unbedingt vermeiden, dass der
Trainingsbetrieb aufgrund Fehlverhalten oder Nichteinhaltung der Vorgaben eingeschränkt oder
sogar verboten wird. Kontrollen durch die Behörden sind jederzeit möglich. Deshalb möchten wir
euch nachstehend die wichtigsten Punkte des Schutzkonzepts darlegen:
- Nur symptomfrei ins Training: Personen mit Krankheitssymptomen bleiben bitte zu Hause.
- Abstand halten: Vermeiden von unnötigem Körperkontakt wie Händeschütteln, Abklatschen,
Umarmungen. Wie bisher stehen keine Garderoben zur Verfügung, weshalb die AthletInnen
für den Trainingsbetrieb gekleidet erscheinen und zu Hause duschen sollen. Die Toiletten
sind normal geöffnet.
- Basishygiene: Es wird von allen Trainingsteilnehmern erwartet, dass die Hygienevorgaben
des Bundes (u.a. Händewaschen) bekannt sind und eingehalten werden.
- Präsenzliste: Der Verein ist verpflichtet die Trainingsteilnehmer schriftlich festzuhalten. Dies
deckt der Verein automatisch durch die ohnehin geführte J&S-Teilnehmerliste ab, für die
Teilnehmer besteht kein Handlungsbedarf.
Wettkampfsaison 2020
Bis zum 7. Juni 2020 waren jegliche Freiluft-Wettkämpfe durch den Bundesratsbeschluss und Swiss
Athletics verboten. Wie die Wettkampfsaison 2020 schlussendlich lanciert wird ist vielfach noch
offen. Eure Trainer werden die Wettkampfplanung mit euch besprechen.
Mitgliederbeiträge, Lizenzen und Sportkonzept
Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Mitgliederbeiträge 2020 noch nicht versandt.
Ausserdem wurden nur Lizenzen bestellt wo bis jetzt wirklich benötigt wurden. Das Sportkonzept ist
zwangsläufig reduziert. Wir werden euch über die weiteren Entscheidungen zu diesen Punkten
informieren, sobald eine fundierte Grundlage besteht.
Bei Fragen geben wir gerne Auskunft. Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
und wünschen allen gute Gesundheit!
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