
TYC und Corona – Information Nr. 9 an die Mitglieder vom 5. Juni 2020 
 
Geschätzte Mitglieder, 
 
vom 6. Juni gelten weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Sport ist möglich, an 
Land und in der Club-Gastronomie gibt es etwas mehr Spielraum. Veranstaltungen bis 300 
Personen sind möglich, wenn auch mit Auflagen bei Abstand, Hygiene und Nachvollziehbarkeit, 
wer mit wem zusammengehockt ist. Auf den ersten Blick sicher eine gute Nachricht. 
 
Aber die Sache ist trügerisch. Behörden und Verbände machen nun aus Vorschriften Empfehlungen, 
aber gleichzeitig muss der TYC mehr denn je für alle Veranstaltungen Schutzkonzepte erarbeiten und 
muss die Nachverfolgbarkeit der Publikumsströme und Kontakte nachweisen können. Darauf wird man 
uns behaften, wenn wir ein Problem mit Ansteckungen bekommen. 
 
Das ist unhandlich in einem Club, dessen Mitglieder gewohnt sind, sich nach Belieben auf der Anlage 
und im Clubrestaurant zu bewegen. Wir wissen alle, dass das Corona-Virus nicht aus der Welt ist, was 
auch immer auf politischer Ebene entschieden wird. Also müssen wir selbst entscheiden, wie wir den 
Sommer 2020 bewerkstelligen. Es funktioniert nur, wenn wir uns nach wie vor an elementare Verhal-
tensregeln halten. 
 
Ihr erwartet nun Antworten, wie der Betrieb in unserem TYC bis nach den Sommerferien 
funktioniert. Der Vorstand kann nach dem heutigen Stand des Wissens folgendes sagen – im 
Bewusstsein, dass je nach Entwicklung der Pandemie in einem Monat alles wieder anders 
aussehen kann: 
 
Wir führen Regatten und Trainings durch. 

• Trainings der Junioren finden statt unter der Obhut von Monika Meier und der beteiligten Clubs 
des TBSV.  

• Die Anmeldung für Regatten kann nur über die Internet-Plattform «Manage2Sail» erfolgen. Alle 
teilnehmenden Boote und alle Seglerinnen und Segler müssen dort registriert werden. Ein ent-
sprechender Ausschreibungs-Zusatz betreffend Schutzvorgaben wird auf dieser Plattform zeitnah 
publiziert. 

• Die «Jungfrautrophy II» vom 13./14. Juni, die Rabbit-Cups bis 8. Juli, die «Rostige Kanne» und 
die «Niederhornkanne» von Anfangs Juli finden statt. 

• Die «Jubiläums-Langstreckenregatta» vom 27. Juni findet ebenfalls statt. Allerdings werden wir 
hier den grossen Segelhöck danach voraussichtlich stark auf eine beherrschbare Grösse reduzie-
ren müssen. Weitere Infos dazu werden über Manage2Sail und unsere Webseite kommuniziert. 

• Die Garderoben sind offen mit einer zahlenmässigen Beschränkung. Höchstens 10 Personen in 
der Herrengarderobe, höchstens 5 Personen in der Damengarderobe. Wir müssen uns darauf 
verlassen können, dass Ihr hier die nötige Sorgfalt walten lasst und Euch an die Vorgaben haltet. 
Die Duschen sind in Betrieb, aber auch hier sind die Sicherheitsabstände zu wahren. 

• Bei der Bezahlung des Startgeldes im TYC-Regattabüro richten wir uns so ein, dass die Abstände 
eingehalten werden können. Bitte bringt das Startgeld jeweils passend mit und meldet alle Angaben 
via Manage2Sail. 

• Bei der Rangverkündigung reduzieren wir die Anwesenheit auf ein Crewmitglied pro Boot, um die 
Abstände untereinander gewährleisten zu können. Diese Regelung kann je nach Regatta 
angepasst werden. Auch hier findet Ihr die Informationen via Manage2Sail. 

• Das OK der Star-SM hat bestätigt, dass die SM 2020 im TYC nicht stattfindet. Sie wird auf 2021 
verschoben. 

  



 
Clubrestaurant: 
Bitte achtet hier konsequent auf die Abstandsregeln. Das ist wichtig, auch wenn es lästig ist und wir 
zunehmend Zeichen von Ungeduld feststellen. Die Vierertische behalten wir zwar bei, weil sie sich 
bewähren, aber unsere Gastgeberin Margreth Schluep richtet auch einen 10er-Tisch für grössere 
Gruppen ein. Das ist gut, denn wir können das Lokal nicht jeden Tag neu möblieren. Bei Tischrunden 
über vier Personen ist es essenziell, dass Ihr bei der Reservation oder bei der Bestellung bekanntgebt, 
wer die Kontaktperson pro Tisch ist. 
Auch die Desinfektion der Tische bleibt eine wichtige Vorsichtsmassnahme. Die Sprühflaschen sind 
bereit. Die sicherste Lösung ist wohl, wenn Ihr vor dem Essen die Tischplatte reinigt. Dann seid Ihr 
gewiss, dass sie sauber ist. 
 
AfG-Anlässe im Sommer 2020 verschieben wir auf nächste Saison 
Die «Mittsommernacht» vom 19. Juni, den 1. August-Apéro und das Jubiläums-Dammfest vom 15. 
August verschieben wir auf nächstes Jahr. Es gibt dafür zwei gute Gründe:  
 
Erstens haben uns viele Mitglieder zu verstehen gegeben, dass sie sich grösseren Menschenan-
sammlungen nach wie vor nicht aussetzen wollen, vor allem nicht im Clubhaus oder in einem Zelt. 
Diese Vorsicht ist zu respektieren.  
 
Zweitens wären solche Grossanlässe aufgrund der Abstände und der Nachverfolgbarkeit in diesem Jahr 
ohnehin nur im Freien zu bewerkstelligen – und da haben wir bekanntlich ein beträchtliches Wetter-
risiko. Das ist ein Murks und macht keine Freude mehr, wenn wir nur noch darauf achten müssen, uns 
beim Buffet oder am Fest nicht zu nahe zu kommen. Das kann es nicht sein. Lasst uns deshalb die 
grossen Feste im kommenden Jahr feiern! 
 
Hauptversammlung 2020: Nun am 13. August 2020 Reithalle Expo Thun 
Dem Vorstand ist es ein Anliegen, die ordentliche Hauptversammlung 2020 endlich nachholen zu 
können und das Jahr 2019 abzuschliessen. Aber auch hier müssen die räumlichen Rahmenbe-
dingungen stimmen, um das Wohlbefinden aller unserer Mitglieder zu gewährleisten und dafür ist unser 
Clubhaus definitiv zu eng. 
 
Wir haben eine gute und günstige Lösung mit der Reithalle der Expo Thun gefunden, nachdem die 
Lockerung des Versammlungsverbots auf 300 Personen dies erst möglich macht. Die Hauptver-
sammlung 2020 findet somit unmittelbar nach den Sommerferien statt, am Donnerstag, den 13. August 
2020 in der Reithalle der Expo Thun hinter der Kaserne. Ihr bekommt rechtzeitig einen neuen 
Postversand mit den Versammlungsunterlagen. 
 
TYC-Chronik 
Die Verteilung ist in vollem Gang, aber es braucht schon noch ein paar Tage Zeit, Hunderte von Exem-
plaren in die Briefkästen zu liefern, bevor wir einen übersichtlichen Teil im Clubhaus hinterlegen oder 
einen Teil per Post verschicken. Das Mail dazu habt Ihr in den letzten Tagen erhalten. Danke bestens 
für alle Hilfsangebote, der Registerführer spricht sich individuell ab. Chunnt scho guet! 
 
 
Danke für die Kenntnisnahme und e fründleche Gruess 
Für den Vorstand 
Christian Strübin, Registerführer 


