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Das Covid-19 Virus traf anfangs 2020 auf eine Gesellschaft in der Schweiz, die weder 
materiell noch mental auf die neue Bedrohung vorbereitet war. Anfänglich fehlten sogar die 
einfachsten Schutzmittel wie etwa Mund- und Nasenmasken, so dass sich der Bundesrat 
«gezwungen» sah uns anzuschwindeln, diese nützten überhaupt nichts, um dann Wochen 
später das Tragen von solchen Masken im öffentlichen Verkehr als verbindlich zu erklären. 
Seuchen wie Pest, Cholera oder Typhus waren uns fremd geworden. Dass die sogenannte 
«Spanische Grippe» 1918/19 damals weltweit rund 50 Mio. Todesopfer forderte, war durch 
die Diskussionen über Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen und Altersdemenz aus unserem 
Gedächtnis verdrängt worden. Dafür wurde dann Wochen lang über den Sinn oder Unsinn 
von Abstandsregeln oder des Maskentragens debattiert. Viele wollten oder wollen immer 
noch nicht verstehen, dass diese Massnahme zwar für den Einzelnen scheinbar wenig bringt 
– dass aber diese bevölkerungsbezogene Massnahme der Bevölkerung als Ganzes ungemein 
viel bring! Als Folge der exponentiell ansteigenden Krankheitsfälle sah sich dann der 
Bundesrat gezwungen Läden und Restaurants zu schliessen sowie Verbote von 
Ansammlungen von Personen auszusprechen. Davon betroffen war dann auch der 
Sportbetrieb beim «TVU-Sport für Alle», der vollständig eingestellt werden musste.  
Am 16. April beschloss dann der Bundesrat nebst anderen Erleichterungen den Sportbetrieb 
unter strengen Auflagen ab dem 11. Mai wieder zu erlauben. Jeder Verein musste für jede 
Sportart ein Schutzkonzept entwickeln. So musste man im Tennisspiel auf das Doppel 
verzichten, weil schlechthin die Abstandsregel nicht eingehalten werden konnte. Jeder 
Spieler musste seine Bälle markieren und durfte nur mit den eigenen Bällen aufschlagen. 
Fremde Bälle mussten mit dem Fuss oder dem Schlägel zum Mitspieler gespielt werden. Im 
Volleyball durften nur vier Spieler/Innen pro Feldhälfte trainieren. Diese Gruppe musste für 
das gesamte Training beibehalten werden und die Spieler/innen auf dem vorderen Feld 
mussten am Ende zuerst die Halle verlassen und zwar wiederum im 2 Meterabstand. Netz 
und Stangen mussten nach dem Training desinfiziert werden. Garderoben und Duschen 
waren geschlossen und allfälliger Abfall (z.B. Bananenschalen) musste zu Hause entsorgt 
werden.  
 

 
 
Fig. 1:Toni, Jules, Rosa, Majka und Kurt: Sportbetrieb mit Maske keine Lösung! 



Auch für das Geräte- und Fitnessturnen gab es strenge Vorgaben durch den Schweizerischen 
Turnverband. Im Geräteturnen für die Kinder hatten die Eltern keinen Zugang zur Halle und 
die Trainingsgruppen durften einschliesslich Leiterin nicht mehr als fünf Personen umfassen. 
Bei der Anreise sollten die Kinder nach Möglichkeit auf die Verwendung von öffentlichen 
Verkehrsmittel verzichten. Beim Gerätewechsel mussten die Gruppen in einem speziell 
gekennzeichneten Warteraum auf den Wechsel warten, um die 2m-Abstandsregel einhalten 
zu können. Handgeräte und Bälle mussten nach der Verwendung durch die jeweilige 
Turnerin mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Die Leiterinnen und Leiter, welche bei 
den Geräteübungen Hilfestellungen geben mussten, um Unfälle zu verhindern, waren 
verpflichtet eine Schutzmaske und Handschuhe zu tragen. Die zuständige Leiterin Monika 
Meile verzichtet auf Grund dieser strengen Vorgaben bis auf weiteres auf eine 
Weiterführung des Trainingsbetriebes im Geräteturnen. Im Fitnesstraining hatten Personen, 
welche gemäss Weisungen des BAG zu Risikogruppen gehörten, wie etwa die über 65-
jährigen, keinen Zugang zur Turnhalle. Auch hier blieben Garderoben und Duschen 
geschlossen und waren nur 5er-Trainingsgruppen erlaubt. Da unser Vorturner Jules Weiss 
bereits 75 Jahre auf dem Buckel hatte, mussten wir auch auf dieses Sportangebot verzichten. 
Ab dem 6. Juni 2020 erfolgte dann die nächste Etappe der Massnahmenlockerung während 
der COVID19-Epidemie. Dabei wurde das Versammlungsverbot im öffentlichen Raum unter 
konsequenter Umsetzung der Distanz- und Hygieneregeln und unter Rückverfolgbarkeit von 
engen Kontakten (Contact Tracing) gelockert. Jeder Verein, welche die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs plante, musste eine/n Corona-Beauftrage/n bestimmen und ein 
Schutzkonzept ausarbeiten. Diese Person war dafür verantwortlich, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten wurden. Beim „TVU-Sport für Alle“ übernahm der Präsident 
diese Funktion und erarbeitete ein Schutzkonzept, welches er teilweise den 
Hallenbetreibern vorlegen musste. Dank diesem Schutzkonzept konnte ab dem 8. Juni 2020 
wieder der Sportbetrieb aufgenommen werden. Bei der Anreise, beim Eintreten in die 
Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, nach dem Training, bei 
der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen war zwei Meter Abstand nach wie vor 
einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen beim Volleyball war zu 
verzichten.  
 

 
 
Fig. 2: Ruedi, Jules, Rosa, Rosmarie, Alban und Kurt: Sport mit über 80-jährigen trotz Corona 



Einzig im eigentlichen Trainingsbetrieb war der Körperkontakt in allen Sportarten wieder 
zulässig. Pro Person mussten mindestens 10 m2 Trainingsfläche zur Verfügung stehen, was 
bedeutete, dass bei unseren Trainings in den Hallen «Rösli», «Riedtli»  und «Niklausstrasse» 
maximal 28 Personen und in der Halle «Allenmoos» maximal 32 Personen anwesend sein 
durften. Um für die Gesundheitsbehörde eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
sicherstellen zu können, wurde ein «Contact-Tracing» eingeführt. Um das Contact Tracing zu 
vereinfachen, führte der Verein für sämtliche Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, 
die das Training leitete, war verantwortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der 
Liste. Für die Sportbereiche «Geräteturnen» und Volleyball» konnte somit der Betrieb 
hochgefahren werden. Schwieriger war es im Bereich «Fitness», wo einige Teilnehmende die 
80-Jahre Grenze überschreiten wie etwa Rosmarie Telle (83) und Alban Würth (82). 
Geschlossene Räume galten ja weiterhin als eher kritisch – insbesondere bei schlechter 
Durchlüftung – und Maskentragen beim Fitnesstraining wäre ja geradezu absurd gewesen. 
Zum Glück spielte dann das Wetter mit und wir konnten den Sportbetrieb nach draussen auf 
die Rösliwiese verlagern. Es war wunderbar wieder einmal Barfuss auf dem satten Rasen mit 
oder ohne teure Turnschuhe turnen zu dürfen – Coravid-19 machte es möglich! 
 
 

 
 
Fig. 3: Auch Jules Weiss als Trainingsleiter macht es wieder Spass 


