
TYC und Corona – Information Nr. 5 an die Mitglieder vom 20. April 2020 
 
Geschätzte TYC-Mitglieder, 
 
am 16. April hat der Bundesrat den vorläufigen Fahrplan Richtung Normalisierung in 
drei Schritten vom 27. April bis 8. Juni bekanntgegeben. Allerdings sind viele Fragen 
offengeblieben. Wir haben seither verlässliche Antworten gesucht, auch im Abgleich 
mit Swiss Sailing. 
 

Für den Thunersee-Yachtclub ist dieser Fahrplan ernüchternd.  
Die Landesregierung hat sich bei den Lockerungen für die für uns zentralen 
Bereichen Sport, Vereinstätigkeit und Gastronomie nicht festgelegt.  
 
Das bedeutet nach dem heutigen Stand des Wissens, dass der TYC als Organi-
sator und Veranstalter wahrscheinlich bis zum 7. Juni kein sportliches, kulina-
risches oder gesellschaftliches Angebot machen kann und sämtliche Anlässe 
zu Land und zu Wasser im Mai und in der ersten Juni-Woche abgesagt sind.  
 
Ob danach die Jungfrautrophy von Mitte Juni, die beiden Rabbit-Rennen, die 
Mittsommernacht und die Jubiläums-Langstreckenregatta vom 27. Juni mög-
lich sind, ist zurzeit offen. 

 
In Würdigung der Fakten kommt der Vorstand zu folgender Beurteilung: 
 

• Der Hafen ist offen, das Clubhaus ist mit dem Mitglieder-Badge zugäng-
lich. Ihr könnt einwassern und segeln, auch wenn der Seepegel seit Tagen 
auf einem nach wie vor tiefen Stand unter 557,70 müM verharrt. Das sind 
private Aktivitäten.  
 

• Bitte beachtet dabei unbedingt, dass die Einschränkungen «Abstand halten», 
«Versammlungsverbot von mehr als 5 Leuten» und «Hygiene-Mass-
nahmen» nach wie vor überall gelten.  
 

• Club-Gastronomie, organisierte Sportanlässe und Vereinsaktivitäten sind 
erst möglich, wenn der Bund die einschlägigen Verbote in der Verordnung und 
das Versammlungsverbot aufhebt. Am 8. Juni sollen «Freizeiteinrichtungen» 
wieder öffnen können, aber wir zweifeln, ob wir dies in Anspruch nehmen 
können. Das Bundesamt für Sport beliefert den Bundesrat am 13. Mai mit 
einem Konzept, wie die Lockerung im Sport funktionieren könnte. 
 

• Vielleicht schaffen die Bundesrats-Entscheide vom 27. Mai 2020 die er-
wünschte Klarheit. Dann will die Landesregierung auch über eine Lockerung 
des Versammlungsverbots beschliessen. Dies ist auch die zentrale Voraus-
setzung, die TYC-Hauptversammlung 2020 endlich durchführen zu können.  
 

• Ob der politische Druck aus dem Gastgewerbe und von den Sportverbänden 
den Bundesrat bewegt, die Einschränkungen früher zu lockern, so wie es 
Bundesrat Parmelin in der Sonntagszeitung vom 19. April zumindest nicht 
ausgeschlossen hat, ist offen. 
 



• Wir beobachten täglich, wie sich die Lage entwickelt und machen das Beste 
daraus. Wir bleiben dran und halten Euch auf dem Laufenden. 

 
 
Danke für die Kenntnisnahme. Und danke für Eure Geduld. 
 
 
Für den Vorstand 
Christian Strübin, Registerführer 
 


