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Informationen bzgl. Corona Virus

Liebe Jugeler. Lange ist es bereits her seit dem letzten Jugi-Training in der Turnhalle Bärau - 
vieles ist seither passiert. Wir hoffen, dass ihr und eure Familien die Zeit während dem 
Fernunterricht gut meistern konntet und ihr alle gesund geblieben seid. 

Gerne würden wir euch schon bald wieder in der Turnhalle für Spiel und Spass begrüssen 
dürfen. Dafür braucht es jedoch noch ein wenig Geduld. Obwohl der Trainingsbetrieb 
unter bestimmten Schutzmassnahmen wieder möglich wäre, wird die Juig Bärau 
voraussichtlich erst wieder am Montag, 8. Juni starten. Dieses Datum ist jedoch mit 
Vorsicht zu geniessen. Wir werden die Informationen des Bundesrates verfolgen und euch 
zu gegebenem Zeitpunkt darüber informieren, ob wir im Juni auch wirklich trainieren 
können. Die aktuellen Informationen zum Trainingsbetrieb werden wir auf unserer 
Website www.turnvereinbaerau.ch sobald als möglich aufschalten. 

Bei Fragen oder Anliegen könnt ihr direkt mit euren Jugileitern Kontakt aufnehmen.

Untersufe: D. Zaugg (078 776 58 47) A. Hain (079 408 19 39)

Mittelstufe: C. Zürcher (079 782 83 76) N. Gerber (079 233 15 09)

Oberstufe: N. Antener (079 787 74 41) J. Gerber (079 912 30 12)

Bis zum nächsten Wiedersehen in der Turnhalle Bärau wünschen wir euch ganz gute 
Gesundheit und hoffen, dass ihr euren Bewegungsdrang draussen fleissig ausüben könnt.

Wir freuen uns sehr auf euch - bis hoffentlich bald!

Daniela, Adriana, Cécile, Nora, Janosch, Nicu

Turnervorstellung

Momentan bleibt uns nichts anderes 
übrig, als optimistisch in die Zukunft 
zu blicken. Der Turnverein Bärau 
feiert im 2020 sein 100 Jahre Jubiläum. 
Zu diesem Anlass dürft ihr euch auf 
ein ganz besonderes Ereignis im 
Spätherbst freuen. Alle Jugi-Gruppen 
werden am 6. und 7. November an 
d e r T u r n e r v o r s t e l l u n g „ D i e 
Jahrhundert-Show“ mitwirken und 
hoffentlich gemeinsam auf der grossen 
Bühne stehen. Wir hoffen darauf, zu 
diesem Zeitpunkt einen Anlass dieser 
Grössenordnung wieder durchführen 
zu dürfen. Dies wäre bestimmt für alle 
Jugi-Gruppen ein versöhnlicher 
Abschluss dieses speziellen Jahres. … 
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Absage vom Jugitag

Schweren Herzens haben d ie 
Organisatotoren entschieden, den 
Jugitag 2020 abzusagen. Anfänglich 
versuchte man den Wettkampf auf 
Ende August zu verschieben. Die 
gültigen Bestimmungen bzgl. Corona-
Virus verunmöglichen jedoch eine 
reguläre Durchführung auch zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
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