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Bekanntgabe Saisonende
Der Vorstand hat sich entschlossen nun endgültig den Turn- und Gymnastikbetrieb für die Saison 2019/20
einzustellen und dieses Turnjahr nun offiziell zu beenden. Dies bedeutet, dass zumindest bis Ende August keine
Turnstunden, keine Kurse und keine Veranstaltungen mehr stattfinden werden.
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen - aber wir mussten schweren Herzens eine Entscheidung treffen.
Die Gesundheit und der Schutz unserer Mitglieder und Trainer stehen für uns an erster Stelle. Da wir uns im
Turnsaal auf engem Raum bewegen und es beim Sichern und Helfen zu Körperkontakten kommt, können wir die
geforderten Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsabstände, Training in Kleingruppen, Geräte und Saal nach jedem
Training desinfizieren usw.) nicht gewährleisten.
Aufgrund dieser Umstände bitten wir um euer Verständnis für die Entscheidung, die zum Wohl der Gesundheit von
uns allen getroffen wurde!
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Turn- und Gymnastikbetriebes 2019/2020 bieten wir allen aktiven
Mitgliedern die anteilige Rückzahlung des Mitgliedsbeitrages für die entfallenen Stunden an! Wenn ihr dieses
Angebot annehmen wollt, gebt uns dies bitte bis spätestens 04. Juli 2020 schriftlich (Brief oder E-Mail) unter
Angabe des vollständigen Namens des Mitglieds sowie der IBAN und dem Namen des Kontoinhabers bekannt. Wir
bitten um Verständnis, dass später einlangende bzw. unvollständige Ansuchen aus abrechnungstechnischen
Gründen nicht berücksichtigt werden können.
Wenn ihr von diesem Rückzahlungsangebot nicht gebraucht macht, bedanken wir uns für eure Unterstützung.
Wir sind guter Dinge und hoffen darauf im Herbst 2020 ohne Einschränkungen mit vollem Power und Elan wieder
starten zu dürfen. Beginn der Turn- und Gymnastiksaison 2020/21 ist voraussichtlich Montag, der 21.09.2020. Wie
immer bekommt ihr im August einen Brief von uns mit allen Details zum Saisonstart.

Wir wünschen euch einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Semester!
Bleibt gesund - liebe Grüße eure

Babsy Hofer
Obfrau des SV Flic-Flac Wels
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