
 
Swiss Orienteering DV 2020 / Begleitschreiben zur 2. Einladung mit Traktandenliste 

 

 

Liebe Delegierte, liebe Ehrenmitglieder 

 

Die Delegiertenversammlung 2020 findet am Sa, 7. März 2020 in Olten statt. Die 

neue Einladung mit der Traktandenliste liegt diesem Schreiben bei. 

 

In Anbetracht der Situation um das Corona-Virus hat der ZV entschieden, die DV nicht im 

Kanton Tessin durchzuführen. Die Entwicklung der Situation hat dazu geführt, dass der ZV 

bis zu seiner Sitzung vom Mittwoch, 4. März zuwarten wollte, um über die Durchführung 

oder allfällige Absage der DV 2020 zu entscheiden. Der ZV hat entschieden, dass die DV 

neu in Olten und unter veränderten Bedingungen stattfinden wird. Die DV wird auf 

das Notwendige reduziert. So wird es keinen Bambi-Cup, keine Stadtführung, kein 

Mittagessen und auch keine Kaffeepause geben. Informationen, welche nicht zwingend 

Bestandteil einer DV sein müssen und als Zusatz gedacht sind, werden lediglich schriftlich 

abgegeben. Der ZV ist bemüht, die Dauer der DV möglichst kurz zu halten.  

 

Die Anzahl Teilnehmenden an unserer DV wird unter 100 Personen liegen und somit bedarf 

es keiner zusätzlichen Risikoabschätzung durch die kantonalen Behörden Solothurn. Als 

zusätzliche Massnahme richten wir uns jedoch alle nach den aktuell gültigen "Empfehlungen 

des Bundesamtes für Gesundheit BAG", welche auf der entsprechenden Homepage 

nachzulesen sind. Dies bedeutet insbesondere: 

 

- wir verzichten auf das Begrüssen, Danken, Gratulieren und Verabschieden mit 

Händeschütteln, Küsschen oder Umarmen 

- wir sitzen im Tagungsraum mit genügend Abstand zu den anderen Personen 

(der Saal ist gross genug und die Bestuhlung wird entsprechend eingerichtet) 

- wir halten uns an die gültigen Hygienevorschriften des BAG (liegen diesem 

Schreiben bei) 

- wir bitten alle Personen, welche sich gesundheitlich nicht topfit fühlen, nicht an 

der DV teilzunehmen und eine Ersatzperson zu delegieren 

- Personen, welche sich in den letzten 3 Wochen in einem "betroffenen Gebiet" 

gemäss aktueller Liste des BAG aufgehalten haben oder ein solches durchreist 

haben, nehmen nicht an der DV teil («betroffene Gebiete» gemäss BAG: 

https://bit.ly/3czaEIE). Mit der Teilnahme an der DV bestätigt ihr das 

Einhalten dieser Regel. 

- Pro Verein ist nur ein/e Delegierte/r an die DV zu entsenden.  

- Ehrenmitglieder (da nicht stimmberechtigt) sind gebeten, ausnahmsweise 

nicht an der DV teilzunehmen 

- Mit der Teilnahme bestätigen die anwesenden Personen, dass sie die 

Verhaltensregeln «So schützen wir uns» des BAG gelesen haben und einhalten.  

 

Eine erneute/zusätzliche An- oder Abmeldung für die DV ist nicht notwendig.  

 

Der Zentralvorstand dankt euch allen für das Verständnis und für die Unterstützung und 

freut sich auf eine speditive und dennoch würdige DV 2020. 

 

Im Namen des Zentralvorstands 

Jürg Hellmüller 

 

 

 
Anmerkung: aus zeitlichen Gründen müssen wir auf eine Übersetzung dieses Dokuments verzichten. Danke für das 
Verständnis. Merci ! Grazie!  

https://bit.ly/3czaEIE

