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Liebe Aktiv- und Passivmitglieder des TTC BVB
Wir alle sind betroffen durch die aktuelle, ausserordentliche Situation und sind in den vergangen
Tagen und Wochen mit unzähligen Informationen rund um den Corona-Virus überhäuft worden.
Dazu braucht es von unserer Seite keine Ergänzung ausser vielleicht, vertraut auf die offiziellen
Mitteilungen.


Wir stellen den Trainingsbetrieb und alle Vereinsanlässe des TTC BVB bis zum
Sonntag, 9. August ein.
Das mag in Anbetracht der laufenden Terminvorgaben auf den ersten Blick als grosse
Zeitspanne erscheinen. Natürlich sind die offiziellen Beschlüsse, so auch die Termine des
Bundesrates, eine verbindliche Vorgabe und wir alle hoffen auf eine baldige Verbesserung
der Lage. Gleichzeitig macht es aber keinen Sinn unsere Termine fortlaufend zu
verschieben.
Wenn wir bis Ende der Sommerschulferien unseren Betrieb offiziell schliessen und darauf
hoffen, anschliessend in die neue Saison zu starten, ist das derzeit immer noch
optimistisch.
Wir möchten euch auch nicht alle zwei, drei Wochen vertrösten und die Massnahmen
verlängern. Gleichzeitig soll ein klares Signal gesendet werden, es ist wirklich ernst.
Noch so gerne werden wir bei positiverem Verlauf die Türen zu unserem Lokal
öffnen und freudige Einladungen zum Trainingsbetrieb oder Anlässen versenden.



Die wichtigsten, betroffenen Vereinsanlässe waren für den Monat Mai geplant:
15.05.
52. Generalversammlung – verschieben wir auf den Herbst
12.05.
Vereinscup – so die Umstände und der Terminkalender es zulassen,
versuchen wir den Cup in der 2. Jahreshälfte nachzuholen



Ihr habt bereits auch die Meldung des SFFS-Verband erhalten, dass der Spielbetrieb
(Meisterschaft/Cup) eingestellt wurde (Mail Lorenzo vom 13.3.),
hier der Link zum SFFS http://sffs‐tt‐basel.ch/basel/sffs‐ttba.html

Ein grosses Dankeschön richten wir auch an alle in unserem Verein, die sich unter diesen
schwierigen Umständen täglich an ihrem Arbeitsplatz für uns alle einsetzen! Für uns übrige bleibt
der kleine aber wichtige Beitrag: wir halten uns an die Regeln und bleiben zu Hause.
«Hebet bitte sorg zue enander und bliibet gsund!»
Bei Unklarheiten oder Fragen steht euch das gesamt Vorstandsteam gerne zur Seite.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Für den Vorstand des TTC BVB
Roger Gugger, Präsident
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