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Updates & nächste Informationen zur aktuellen Lage: 

Liebe Jugendriegler, liebe Eltern und Familien 

Training: 

Wie bereits in der letzten Info erwähnt wird die Jugi, sowie das Korbball, den 
Trainingsbetrieb erst wieder aufnehmen können, wenn auch die Schule & der Schulbetrieb 
wieder normal stattfindet. Auch wenn es mir schwer fällt dies zu sagen, wird dies höchst 
wahrscheinlich erst nach den Sommerferien wieder sein. Nichts desto trotz, die nun 
verpasste Trainings- & Spielzeit werden wir dann so gut wie möglich nachholen. 

Jugilager: 

Zudem steht das Highlight des Jahres noch vor der Tür, unser Jugilager, & bis dahin sollte 
auch alles wieder beim Alten sein und findet statt. 

Die Jugilagerleiter & Jugilagerleiterinnen würden sich freuen, wenn ihr nach überstandener 
Corona Quarantäne dafür umso motivierter ins Lager mitkommen würdet und mit uns 
zusammen die verpasste Zeit nachholen mit viel Spiel, Spass & Unterhaltung. 

Die Anmeldung dazu wird gegen Sommer bei dir ins Haus flattern. 

Weitere Anlässe: 

Nach Weisungen des STV‘s & des SOTV‘s alle Turnanlässe bis Ende Juni abzusagen, sind nun 
auch hier im Dorneck Thierstein die Ampeln in Richtung Absage, respektive Verschiebung, 
gestellt. Aus diesem Grund warte ich im Moment noch mit dem versenden der 
Anmeldungen. Ich melde mich jedoch so schnell & so bald wie möglich, wenn ich mehr 
erfahre. 

Jedoch zur Info, damit ihr die Daten mal provisorisch freihalten könnt. Jedoch sind diese 
Entscheide noch nicht alle offiziell. (Ich vermute jedoch stark diese Tendenzen!) 

UBS Kids Cup:  Definitiv abgesagt. 

Buure z‘Morge: Definitiv abgesagt. 

Jugendspieltag:  Wahrscheinliche Verschiebung vom 20. & 21. Juni auf  
12. & 13. September 2020. 

Kantonalfinal:  Definitiv abgesagt. Da keine Qualifikationen stattfinden können ohne 
Jugitag im Mai & Juni. 
-> Kantonalfinal Jugendspieltag wird auf 2021 verschoben. 

Korbball U14 & U16: Vorbereitungsturnier in Erschwil definitiv abgesagt. 
Wahrscheinlich Absage aller Runden im Mai & Juni. 
Runde(n) im August finden statt. 
CH-Meisterschaft findet statt. 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. 
Beste Turnergrüsse & bleibt gesund. 

 


