
          Kloten, 5.Mai 2020 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Endlich ist es soweit: wir starten unsere Trainings wieder am Dienstag, 12. Mai. 
 
Aber wie? Und welche Events können 2020 überhaupt noch durchgeführt werden?  
 
Diese und viele weitere Fragen hat der Vorstand am Montag in einer vorgezogenen 
Vorstandssitzung beraten. Gestützt auf den letzten Entscheidungen und Ausblicken des 
Bundesrates und den Vorgaben des BASPO hat der Vorstand Antworten gesucht: 
 
Lauf- und Walking Training 
 
Ab dem 12.Mai findet das Training wieder in den gewohnten 3 Laufgruppen und der Walking 
Gruppe statt. Pro Gruppe können max. 5 Personen trainieren. Sollten mehr als 5 Sportler (inkl. 
Leiter) in einer Leistungsstufe ins Training kommen, dann wird auf 2 Gruppen aufgeteilt. 
 
Das Training findet bis auf weiteres ab bxa statt. Wir treffen uns draussen, vor der bxa. Bitte 
in der gewünschten Laufgruppe einstehen und Abstand halten, keine Versammlung von mehr 
als 5 Personen. 
 
Die Duschen in der bxa stehen uns erst ab 8. Juni wieder zur Verfügung. Das Restaurant ist 
wieder offen, wird aber evtl. verkürzte Öffnungszeiten haben. Genaueres dazu wird erst Ende 
Woche entschieden sein, da das Management der bxa aktuell noch am Sicherheitskonzept 
arbeitet. 
 
Das Walking-Training vom Donnerstag startet wieder am 14. Mai, Treffpunkt Hans-im-Glück. 
 
Einen Trainingsplan für die 2. Hälfte Mai und für Juni wir es ab dem 19. Mai geben. 
 
 
Events 
 
Bis zum 8. Juni sind alle internen Läufe abgesagt.  
 
Das Training «Streckenführung für den Flughafenlauf» wird durch ein reguläres Lauftraining 
ersetzt. 
 
Der Flughafenlauf wird als viRace durchgeführt. Informationen werden noch separat von 
unserem FHL-Chef, Hansjürg Ritzt, verschickt. An Auffahrt ist also anstelle von Start-Nr-
Ausgabe, Becher reichen und Würstli braten auch für uns Laufen oder Walken angesagt.  
Lade die App herunter, wähle deine 17km Strecke und los geht’s. 
 
Der Cargologic Lauf wurde ebenfalls abgesagt. 
 
Zu diversen Events im 2. Halbjahr haben wir aktuell noch keine Angaben (z.B. Irchel Trophy 
oder Wallisellerlauf).  Die Homepage wird laufend aktualisiert mit neusten Info’s zu diesen 
Anlässen. 



MTB- und RV-Touren  
 
Die Velotouren starten wieder mit der MTB-Tour vom Samstag, 16. Mai. Auch hier fahren wir 
in kleinen Gruppen, je nach Anzahl Teilnehmer. 
 
Die Klettgau-Tour findet statt, falls die Grenze zu Deutschland offen ist. Ansonsten wird eine 
alternative Route gefahren. 
 
 
Plausch-Duathlons 
 
Der 1. Duathlon wird vom 7. Mai auf den 28.Mai verschoben. Die Panzerpiste ist wieder offen, 
wir können also unser Spezialtraining dort machen. Die weiteren Duathlons finden wie geplant 
statt. Natürlich gelten auch hier die Schutzmassnahmen. 
 
 
Meisterschaft 
 
Die Meisterschaft 2020 ist für alle Disziplinen gestrichen. 
 
Laufen/Walken: 
Von den 15 internen und externen meisterschaftsrelevanten Läufen und Walking-Events sind 
nun 2/3 abgesagt. Eine faire Meisterschaft lässt sich daher nicht mehr durchführen.  
 
Die restlichen internen Läufe, ab 8. Juni, führen wir durch, wenn möglich mit Zeitmessung. 
Dies gibt uns Gelegenheit den persönlichen Fitnesslevel zu testen.  
 
Biken: 
Die MTB- und RV-Touren finden gemäss Eventliste statt, auf Punkte wird verzichtet. Nicht 
vergessen, Vereinstrikot trotzdem tragen ;-) 
 
 
GV 
 
Die GV wird schriftlich durchgeführt. Mehr Informationen dazu, inkl. einem revidierten Budget 
für 2020, werdet ihr separat erhalten. 
 
 
Grillabend 
 
Das Grillfest ist leider auch abgesagt. Die aktuellen Einschränkungen lassen ein geselliges Fest 
nicht zu. Der Vorstand hat daher beschlossen, auf das Grillfest zu verzichten.  
 
Wenn immer möglich wollen wir aber das Fondueessen Ende Jahr durchführen. Auch wenn es 
keine Rangverkündung für die Meisterschaft gibt, einen schönen Jahresabschluss wollen wir 
uns trotz des schwierigen Jahres nicht entgehen lassen. 
 



In der beiliegenden Graphik ist das notwenige Schutzkonzept für Vereine von Swiss Olympic 
und BASPO ersichtlich. Diese Regeln gelten vorderhand bis 8. Juni. 
 
Ein ungewöhnliches und schwieriges Jahr für alle. Freuen wir uns, dass wir bald wieder 
gemeinsam Sport treiben können. Wir tun dies natürlich innerhalb der Vorschriften und mit 
Respekt für einander. Das wichtigste ist: Bleibt gesund! 
 
Für den Vorstand 
Brigitte 
 
 
 
 
 

 


