FEDERATION SUISSE D’HALTEROPHILIE AMATEUR
SCHWEIZERISCHER AMATEUR-GEWICHTHEBER-VERBAND
FEDERAZIONE SVIZZERA DI SOLLEVAMENTO PESI AMATORIALE

Liebe Mitglieder, Präsidenten, Athleten und Funktionären
Nach den gestrigen Beschlüssen des Bundesrates und des BAG zur aktuellen Situation des Corona Virus möchte
der Verband an seine Mitglieder und Athleten folgender Standpunkt bekunden der für alle Gültigkeit haben soll.
Veranstaltungen laut Bundesrat mit mehr als 100 Personen sind ab gestern verboten bis auf weiteres. Als
Präsident der den SAGV vertritt erlasse ich ein Verbot Wettkämpfen im Namen des SAGV durchzuführen
bis auf weiteres. Auch die Teilnahme von Schweizer Athleten an internationalen Wettkämpfen sind
eingeschlossen. Jeder einzelne sollte jetzt seine Verantwortung gegenüber uns allen in der Gesellschaft
wahrnehmen. Es geht hier um eine Gesamt Gesellschaftliche Verantwortung die es von allen zu respektieren gilt.
Dass auch in eigener Regie Freundschaftstourniere aufgezogen werden ist nicht im Sinne des SAGV und entspricht
auch nicht der eigenen Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft. Jeder einzelne muss jetzt eine
Verantwortung übernehmen damit die Schweiz nicht Zustände bekommt wie zb. in Italien. Wenn plötzlich alle
Geschäfte geschlossen werden haben wir einen noch größeren wirtschaftlichen Schaden als schon ohnehin.
Deshalb ist es jetzt in der aktuellen Lage umso wichtiger seine Gewohnheiten zu überdenken und sich solidarisch
und Verantwortungsbewusst zu zeigen.
Soeben heute mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass das BASPO sämtliche Veranstaltungen und Kurse in
Magglingen, Tenero und Andermatt bis zum 3 Mai 2020 aussetzt. Davon ist auch der organisierte Schiedsrichter
Kurs vom 24 April 2020 in Magglingen betroffen und somit abgesagt. Der Verband hat auch angedacht an diesem
Datum eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, eingeladen würden dann die
Vereinsverantwortlichen die Ihre Wettkämpfe nicht austragen konnten, damit ein neues Datum gefunden werden
kann zusammen mit der technischen Kommission. Der Verband mit der technische Kommission sind bemüht einen
anderen Austragungsort zu finden für diese beiden Anlässe. Haltet aber bis auf weitere Anweisung des SAGV
dieses Datum offen. Wir werden Euch dementsprechend weiter informieren sobald wir mehr Informationen
rausgeben können. Der Vorstand des SAGV steht fast täglich mit seinen Vorstandskollegen in Kontakt, um die
aktuelle Situation zu evaluieren um sich an gemeinsamen Entscheidungen auszurichten.
Alle Informationen vom Verband uns seiner Position zur aktuellen Ausrichtung betreffend Corona Virus werden
ausschließlich vom Verbandspräsidenten an seine Mitglieder kommuniziert. Ich appelliere an alle
Vorstandsmitglieder des Verbandes sich an diese Weisung zu halten, damit es nicht zu fehlerhaften
Interpretationen kommen kann. Dies gilt selbstverständlich auch für die Kommunikation der technischen
Kommission welche ausschließlich durch Gabriel Prongué oder Michel Tschan im Namen des SAGV kommuniziert.
Was der Verband jetzt am wenigsten braucht ist Unordnung und das fängt bei der Kommunikation an.
Ich bin mir bewusst dass meine Gesamt Anweisungen bei Einigen auf Unverständnis stoßen wird. Es gilt aber
seine Verantwortung wahr zu nehmen und dies sollte für jeden Einzelnen gelten. Diese Maßnahmen sind ja nicht
auf Dauer und in baldiger Zeit hoffen wir zumindest wird sich die Normalität wieder einstellen. Doch bis anhin sollten
wir alle eine Gesamt Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Der Verband unternimmt alles damit die
Organisation in geordneten Verhältnissen weiter läuft und wir bei grünem Licht vom Bundesrat wieder Vollgas
geben können.
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Die Gesundheit von unseren Sportlern, Mitgliedern, deren Angehörigen wie aber auch unsere angeschlossenen
Crossfit Boxen ist für den Verband Zentral. Die Symptome der COVID-19-Erkrankung sind nämlich meist mild und
können von den Patienten daher nicht als solche erkannt werden. Somit können die meisten Fälle gar nicht
identifiziert werden. Auf folgendem Link könnt Ihr einem Check zu Hause absolvieren um abzuschätzen ob Ihr
infiziert seid um sich noch besser und Eure Mitmenschen zu schützen.
https://coronavirus.unisante.ch/de/evaluation
Ich wünsche allen beste Gesundheit und bedanke mich für Euer Verständnis.
Mit sportlichen Grüssen

Salavaux, den 14. März 2020/MG/cf
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