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Programmänderungen 
 
Liebe Töfffahrerinnen und Töfffahrer 

 

Wir sind seit Wochen in einer speziellen Situation und die meisten von euch waren an der GV vom 

13. März 20 im Rest. Cockpit auf dem Flugfeld in Birr dabei.  

Wir hatten Glück, dass wir diese Generalversammlung über-

haupt noch durchführen durften, denn am Nachmittag um 

16:00 Uhr wurde durch den Bundesrat entschieden, dass nur 

noch max. 50 Personen inkl. Servicepersonal sich im Restau-

rant aufhalten dürfen. Diese Massnahme wurde wenige Tage 

später verschärft und viele Geschäfte mussten ihre Türen 

schliessen.  

 

Dieses rote Plakat ist gegenwärtig vermutlich in allen Köpfen 

verankert und viele sind verunsichert, was gilt und wie ernst 

ist die Situation. Ich möchte mich nicht auf diese Diskussion 

einlassen, denn mein Grund für diese Information hat einen 

anderen einschneidenden Hintergrund für unsere Jahrespla-

nung 2020. 

 

 

 

 

Gemäss Jahresprogramm stehen in den nächsten paar Wochen folgende Aktivitäten an. 

Datum Aktivität Entscheidungen 

03. Mai Eröffnungsausfahrt Vorsorgliche Absage 
Falls das BAG eine Lockerung vorsieht und es uns möglich 
erscheint, diese Eröffnungsausfahrt durch zu führen, dann 
wird dies mit dem BAG entscheid um den 26. April entschie-
den. 
  

16. Mai Töffsegnung Definitive Absage 
In Abstimmung mit dem OK-Team wurde gemeinsam ent-
schieden, dass im 2020 definitiv keine Töffsegnung stattfin-
den wird. Die entsprechenden Massnahmen werden eingelei-
tet. 
 

21. – 27. Juni Ferienwoche Salzburg VERSCHIEBUNG AUFS 2021 
In Österreich, vor allem im Tirol ist die Epidemie erst so rich-
tig am ausbereiten und der Verlauf ist z.Z. unbekannt. Bis 
Ende März 20 muss eine Anzahlung ans Hotel geleistet wer-
den und dies hat uns veranlasst, die Situation neu zu beurtei-
len. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass bis in den Juni 
hinein mit massiven Einschränkungen zu rechnen ist, deshalb 
haben wir uns entschieden, diese Ferienwoche auf das nächs-
te Jahr zu verschieben. 
 

ERSATZPROGRAMM 

Ab 26. April werden wir die Situation beobachten und unter 
Berücksichtigung des BAG würden wir euch ein Ersatzpro-
gramm anbieten.  
Als Alternative versucht Toni eine 2-tägige Tour in der 
Schweiz zu organisieren. Dabei ist es wichtig, dass diese 
Reise kurzfristig angesagt wird, weil niemand genau weiss wie 
sich die Situation entwickelt. 
Hier werden wir euch zeitnah entsprechende Informationen 
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Datum Aktivität Entscheidungen 
zukommen lassen.  
 

03. Juli Abendausfahrt WIRD VORAUSSICHTLICH DURCHGEFÜHRT  
Aus heutiger Sicht steht diesem Anlass nichts im Weg und 
falls sich die Situation drastisch ändert, dann wird frühzeitig 
informiert.  

  

- Ende Jahr Restliche Aktivitäten FÜR DIE RESTLICHEN AKTIVITÄTEN SEHEN WIR AKTUELL 

KEINEN HANDLUNGSBEDARF. 

 

 

Der Vorstand zählt auf Euer Verständnis und hofft, dass wir euch bei den jeweiligen Ersatzpro-

grammen in bester Gesundheit antreffen können.  

 

Wer stets auf dem Laufenden sein will, der soll sich ab und zu auf unserer Homepage https://tcs-

motorradgruppe-aargau.ch/ informieren.  

 

Wir wünschen Euch gute Gesundheit....hebid sorg ond bliibed Xsund!! 

 

 

Freundliche Grüsse 
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Silvan Treichler 

https://tcs-motorradgruppe-aargau.ch/
https://tcs-motorradgruppe-aargau.ch/

