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Liebe Vereinsmitglieder 
Liebe Eltern 
 
Die letzten Monate haben uns alle sehr gefordert. Daher lasst mich ein paar Worte an Euch richten:  
 
Aktuelle Situation Covid-19 und Sperre der Hallen 

 
Am 29. Oktober 2020 hat die UBK der Gemeinde Rehetobel die Schliessung der Hallen vorgenommen. Dies 
aufgrund eines Hinweises des Amtes für Gesundheit, welches einen Ausbruch von Covid-19 und exponentiell 
steigenden Infektionszahlen in unserer Gemeinde festgestellt hatte. Am 30. Oktober hat der 
Gemeindeführungsstab (GFS) den Lead in der Bekämpfung des Ausbruchs übernommen.  
 
Als Präsident des Sportvereins hab ich mich für das Turnen stets stark gemacht. Es ist die Absicht des GFS, die 
Hallen wieder zu öffnen, sobald es nach unserer und auch der Ansicht von Fachleuten vertretbar ist. Leider 
gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Kanton schwierig, sodass uns keine konkreten Zahlen zur aktuellen 
Lage im Dorf vorliegen.  Sowohl unser Gemeindepräsident, als auch ich in meiner Funktion als Chef GFS sind 
mehrmals bei den Behörden vorstellig geworden. Leider ohne Erfolg.  
Eines möchte ich aber klarstellen. Die Situation Anfang November war weit schlimmer als viele annehmen und 
ausgestanden ist es noch nicht.  
 
Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass die Öffnung der Hallen schnellstmöglich vorgenommen werden 
kann. Jedoch, und hier bitte ich um Verständnis Eurerseits, kann der GFS diese Entscheidung ohne Kenntnis 
vom Infektionsgeschehen NICHT treffen.   
 
Ich wurde von mehreren Seiten darauf angesprochen, dass vor allem für die Kinder und Jugendlichen die Zeit 
ohne Turnen unglaublich schwierig ist. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Ich bitte Euch aber auch hier um 
Verständnis, dass der GFS keine Risiken eingehen möchte, ohne eine abschliessende Beurteilung 
(Infektionszahlen).  
 
 
Hauptversammlung – Traktandum 5G-Antenne Sportplatz 

 
Leider können wir die HV aufgrund der aktuellen Massnahmen nicht wie geplant Anfang Dezember durchführen. 
Diese ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wie in der Einladung erwähnt, werden wir diese, falls möglich, 
bis Ende März physisch abhalten. Sollte dies nicht möglich sein, werden wir einen anderen Weg finden, die 
Hauptversammlung durchzuführen.  
 
In der Einladung habe ich einige Informationen zum Traktandum 11 – 5G-Antenne Sportplatz abgegeben. Dies 
hat schon zu einigen, teils heftigen Reaktionen auch ausserhalb des Vereins geführt. Ich möchte hier festhalten, 
dass es die Absicht des Vorstands ist, eine Konsultativ-Abstimmung durchzuführen. Der Vorstand hat dem 
Anbieter weder eine Zusage erteilt, noch einen Vertrag oder Vor-Vertrag unterzeichnet. Ziel ist es, an der 
HV mit Euch offen zu diskutieren  und dann das weitere Vorgehen mit Euch abzustimmen. 

Aus diesem Grund wurde die Angelegenheit auch noch nicht nach aussen getragen. Wir haben gehofft, dass 
dieses Traktandum zuerst im Kreise der Besitzer des Sportplatzes, nämlich ihr alle, besprochen werden sollte, 
bevor wir Dritte darüber informieren. Solltet Ihr darauf angesprochen werden, bitte ich Euch, dies genauso zu 
kommunizieren. Es ist keine Entscheidung darüber getroffen worden. Der Vorstand wird Euren Entscheid, 
welcher an der HV gemeinsam beschlossen wird umsetzen und nicht eigenmächtig handeln.   
 
Ich danke für Euer Verständnis und ich hoffe, dass wir bald den Turnbetrieb wieder halbwegs normal starten 
können.  
 
Neue Informationen zum Restart werden über die Leiter kommuniziert.  
 
Mit freundlichem Turnergruss 
Thomas Kellenberger 
Präsident 
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