Info Corona-Virus

Münsingen, 18. März 2020

Liebe Aktiv- und Passivmitglieder
Meine Befürchtungen sind wahr geworden. Der Lockdown ist eingetreten. Nicht ganz unerwartet, nachdem alle unsere Nachbarländer und verschiedene Kantone mehr oder weniger einschneidende Massnahmen im Kampf gegen das Virus COVID-19 ergriffen haben.
Der Bundesrat hat vorgestern in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung verschärft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss
Epidemiengesetz ein. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden
bis am 19. April 2020 geschlossen.
Es ist ebenfalls verboten, «öffentliche oder private Veranstaltungen, einschliesslich Sportveranstaltungen und Vereinsaktivitäten durchzuführen» (Art. 6 Abs. 1 der COVID-19 Verordnung 2; SR 818.101.24).
Überall sind nun die Einschränkungen spürbar. Sie machen unser Leben nicht leichter. Um sie wieder
aufzuheben, müssen wir uns an die Anordnungen halten. Wir Motoclübler unterstützen die Bemühungen
des Bundesrates, weil nur das garantieren kann, dass wir bald wieder gemeinsam unserem Hobby frönen können. Und vergesst nicht, wir alle kennen und haben Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Ja
sogar ein Teil von uns gehört bereits dazu. Tragen wir Sorge zu Ihnen!
Der Vorstand hat daher beschlossen, sämtliche Clubaktivitäten im April 2020 abzusagen. Das gilt leider
auch für die Pfingstfahrt. Die Situation in Deutschland ist unübersichtlich. Eine seriöse Planung inkl. der
notwendigen Rekognoszierungsfahrt ist für Valerie und mich nicht mehr oder nur noch mit ausserordentlich hohem Aufwand möglich. Notabene ohne Gewähr, dass die Tour dann tatsächlich durchgeführt
werden könnte.
Abgesagt sind daher:






02.04.2020
03.04.2020
05.04.2020
19.04.2020
30.05. /
01.06.2020

Donnerstags-Höck
Frühlingsversammlung
Brunch
Kirschblütenfahrt (inkl. Verschiebungsdatum)
Pfingstfahrt Schwarzwald

Die für die Frühlingsversammlung vorbereitete Power-Point-Präsentation werde ich zur Information dennoch auf die Homepage laden.
Ich hoffe, dass die eingeleiteten Massnahmen am 19. April 2020 tatsächlich enden werden und dass das
Clubleben wieder aufgenommen werden kann. Bis dahin wünsche ich euch und euren Angehörigen eine
kurzweilige Zeit und stets gute Gesundheit. Schaut zu euch.

Beste Grüsse, bleibt gesund!

Euer Präsident
Erich Burkhalter

