
TYC und Corona – Information Nr. 6 an die Mitglieder vom 1. Mai 2020 
 
Geschätzte Mitglieder, 
 
am 29. April hat der Bundesrat weitere Lockerungen des «Conora-Lockdowns» ab 
11. Mai 2020 bekanntgegeben. Das Versammlungsverbot gilt nach wie vor, mit einer 
Sonderregelung für die Gastronomie und einer ersten Klärung beim Sport.  
 
Die Entscheide vom Mittwoch sind ein Lichtblick für den TYC. 
 
So wissen wir, dass ab dem 11. Mai 2020 ein Trainings-Betrieb möglich ist und dass 
wir – früher als erwartet - das Clubrestaurant eröffnen können. Allerdings sind im 
Bereich Sport wie im Bereich Gastronomie nach wie vor beträchtliche Einschrän-
kungen einzuhalten. 
 
Der Vorstand und unsere Gastgeberin Margreth Schluep arbeiten zurzeit an 
allen organisatorischen und betrieblichen Knacknüssen, damit wir am 13. Mai 
bereit sind für einen Saisonauftakt. Wir freuen uns, wenn wir Euch in ein paar 
Tagen weitere Informationen liefern können, wie es konkret funktionieren soll. 
 
Wir geben Euch mit diesem Informationsmail Nr. 6 einen aktuellen Ueberblick. 
 
Sport: 
 

• Ab 11. Mai ist ein «kontaktloser» Trainingsbetrieb in Kleingruppen bis 5 Personen 
möglich, wenn auch mit strikten Auflagen.  

• Dafür ist von den Clubs das Sicherheits-Konzept von Swiss-Sailing anzuwenden, 
das vom Bundesamt für Sport BASPO genehmigt wurde. Damit haben wir immer-
hin einen verbindlichen Rahmen, was möglich ist.  

• Die Weisungen betreffen nicht nur den Sport an sich, sondern auch die Disposi-
tion im Clubhaus. So sind die Duschen nach wie vor gesperrt, Verpflegung aus 
dem Clubhaus ist verboten, Wettfahrten sind bis zum 8. Juni nicht möglich.  

 
Clubrestaurant 
 

• Ab dem 11. Mai dürfen Restaurants wieder den Betrieb aufnehmen.  

• Pro Tisch sind höchstens vier Personen zugelassen. Die Obergrenze gilt nicht für 
Familien mit Kindern.  

• Die Gäste müssen beim Essen und Trinken sitzen.  

• Zwischen den Gästegruppen an den Tischen ist ein Abstand von mindestens zwei 
Metern zu gewährleisten. 

 
 
Für den Vorstand 
Christian Strübin, Registerführer 


