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Der TV Steffisburg kann wieder trainieren

Früher als erwartet kann der TV Stef�sburg die Trainings der verschiedenen Riegen
ab dem 8. Juni schrittweise wieder aufnehmen.
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Beitrag von Laura Scheidegger

Am 09. Juni 2020 - 16:00
Region Stef�sburg

Deine Reaktion?

Meinungen

Es gibt noch keine Meinungen zu diesem Beitrag. 

Starte jetzt eine Diskussion.

Diskussion starten

0 0 0 0 0

https://www.nau.ch/
https://www.nau.ch/ort/steffisburg
https://www.nau.ch/ort/steffisburg
https://www.nau.ch/ort/steffisburg/events
https://www.nau.ch/ort/steffisburg/bilder
https://www.nau.ch/ort/steffisburg/wetter
https://www.nau.ch/ort/steffisburg/partner
https://www.nau.ch/profile/255205
https://www.nau.ch/profile/255205
https://www.nau.ch/ort/steffisburg
mailto:?subject=Der%20TV%20Steffisburg%20kann%20wieder%20trainieren&body=https://www.nau.ch/ort/steffisburg/der-tv-steffisburg-kann-wieder-trainieren-65720848%3F
https://www.nau.ch/
https://www.nau.ch/


10.6.2020 Der TV Steffisburg kann wieder trainieren

https://www.nau.ch/ort/steffisburg/der-tv-steffisburg-kann-wieder-trainieren-65720848 2/6

Die Gymnastikriege des TV Stef�sburg bei einer Aufführung. - zvg

«Ob und in welcher Form wir vor den Sommerferien noch trainieren können, steht zum

heutigen Zeitpunkt in den Sternen», dies sagte Präsidentin Alexandra Marti gegenüber

nau.ch Ende April.

Doch nun steht fest, dass der Trainingsbetrieb auch beim TV Steffisburg schrittweise

wieder hochgefahren werden kann. Unter Absprache der Gemeinde Steffisburg können

Trainings ab dem 8. Juni wieder stattfinden.

Teilweise Rückkehr zum Trainingsbetrieb

Vorerst nimmt nur ein Teil des TV das Training in der Halle wieder auf. «Manche Riegen

haben für sich beschlossen, dass sie vorerst noch alternative Aktivitäten ausüben»,

erklärt Alexandra Marti. So treffen sich beispielsweise die «Dienstag Aktiven» weiterhin

draussen zum Walken.

Auch das Gymnastiktraining findet vorrausichtlich bis nach den Sommerferien per Zoom

statt. «Das funktioniert erstaunlich gut, daher belassen wir es vorerst so», sagt Marti.
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Ein Zoom-Training des TV Stef�sburg. - zvg

Kinder freuen sich über Bewegung

Ob bereits in der Halle oder noch draussen, für den TV Steffisburg ist die Rückkehr zum

Trainingsbetrieb ein freudiger Schritt. Gerade bei den Kleinen sei dies deutlich zu

spüren, erzählt die Präsidentin. «Für uns Erwachsene war der Wegfall der sozialen

Kontakte das Schlimmste, den Kleinen hat aber die Bewegung unglaublich stark gefehlt.»
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Mehr zum Thema:

Herbst

Weiterlesen

Vereinsupdate

TV Stef�sburg Handball: Die Halle ist zu klein

Jugi TV Stef�sburg. - zvg

Jedoch trainieren auch das MUKI-Turnen und die Jugis vorerst noch draussen. «Diese

Lösung ist für sie einfacher», erklärt Marti. «Denn in der Halle müssen alle benutzen

Gegenstände desinfiziert werden.»

Unterhaltungsabend kann hoffentlich statt�nden

Weiterhin noch nicht sicher ist, ob der geplante Unterhaltungsabend im November

stattfinden kann. «Im Moment hoffen wir, dass wir den Abend durchführen können und

planen auch entsprechend», berichtet Alexandra Marti.

Bereits sicher ist, dass der TV Steffisburg im August die Hauptversammlung abhält. An

dieser wird dann endgültig über die geplanten Veranstaltungen im Herbst entschieden.
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