
Sie ist da, die zweite Corona-Welle. Man
kann ihr kaum noch ausweichen, das The-
ma ist allgegenwärtig und dominiert unse-
ren Alltag in einem fast schon beängstigen-
den Ausmass. Da ist es besonders wichtig,
dass wir unsere wöchentlichen Fluchtmo-
mente haben. Auszeiten, in denen wir den
Alltag und Corona hinter uns lassen und
zumindest für einen kurzen Moment ver-
gessen können. Gemeinsam mit unseren
Freundinnen und Freunden. Im Verein, der
uns gerade in Zeiten wie diesen das gibt,
was sonst fehlen würde oder gar verboten
ist: gemeinsame Erlebnisse und Glücksge-
fühle. Deshalb hat sich die Geschäftsleitung
entschlossen, die Trainings unter Einhal-

tung der verordneten Massnahmen weiter
durchzuführen und das Vereinsleben den
Bedingungen entsprechend weiter zu le-
ben. So gut es eben geht. Motto:Wir lassen
uns die Freude nicht verderben. Und ma-
chen das Beste aus der leiden Situation.
Der langen Rede kurzer Sinn:
DAS GESAMTE BTV-ANGEBOT GILTWEITER-
HIN, FAST ALLE TRAININGS FINDEN STATT!
Ausnahmen machen die Sektionen Behin-
dertensport und das Fit über Mittag der
Leichtathleten. Die Sektion Behinderten-
sport hat die Trainings bis Ende Jahr sinn-
vollerweise eingestellt, um jegliches Risiko
ihrer Athletinnen und Athleten auszu-
schliessen. Auch das Fit über Mittag der

Leichtathleten findet bis Ende Jahr nicht
mehr statt. Die Verantwortlichen aller Sek-
tionen haben viel Herzblut und Zeit inves-
tiert, die Schutzkonzepte der Situation an-
zupassen, damit das gesamte Angebot den
neuen und sehr gestrengen Vorgaben ent-
spricht. Ihr findet alle Angaben und die je-
weils aktuellen Schutzkonzepte auf unse-
rer Homepage: https://www.btv-chur.ch/
Wir freuen uns, euch alle frisch undmunter
wieder im Training zu sehen!

Gebt acht und habt weiter viel Freude und
Spass in eurem BTV-Training!

Euer Präsident
Christoph Schmid
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«Wir lassen uns die Freude nicht verderben»
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Aufgrund der steigenden Corona-Fallzah-
len in den letzten Wochen hat der btv
chur BEHINDERTENSPORT entschieden, al-
le Anlässe bis mindestens Ende Jahr abzu-
sagen. Davon betroffen sind sämtliche
Trainings und Kurse sowie die geplanten
Turniere. Die Gesundheit der Athletinnen
und Athleten sowie Trainer, Betreuer,
Coaches und Helfer hat gemäss Präsident

Jürg Feuerstein oberste Priorität. Einige
der Sportlerinnen und Sportler wohnen in
Institutionen, andere alleine in einem be-
treuten Wohnheim oder zu Hause bei der
Familie. Manche besuchen beim btv chur
BEHINDERTENSPORT jede Woche einen
Kurs, andere zwei. Die Gefahr, dass sich
die Athleten, Trainer oder Coaches beim
wöchentlichen Training oder an einem

Turnier gegenseitig untereinander anste-
cken, ist deshalb zu gross.
Da es aktuell nicht möglich ist, auch nur
kurzfristig etwas zu planen oder zu
entscheiden, wird der Vorstand die Lage
weiterhin genau beobachten und spätes-
tens Ende 2020 neu beurteilen. Alle Infos
gibt es auch auf der Homepagewww.btv-
chur.ch/behindertensport/
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Alle Anlässe bis mindestens Ende Jahr abgesagt

Leichtathletik Resultate

Liechtensteiner Meisterschaften
An den Liechtensteiner Meisterschaften
vom 12. September sind mehrere persönli-
che Bestleistungen neu gesetzt worden. Ja-
na Blumenthal (U16W) startete in der Kate-
gorie U18 über 100m, gewann und erreich-
te mit 12,31s eine Topzeit. Sina Gartmann
(U18W) sprintete über 200m mit einer per-
sönlichen Bestleistung von 28,54s auf Rang
3. Sandrina Aschmann (U18W) verbesserte
ihren persönlichen Rekord über 200m auf
28,87s. Im Speerwerfen wurde sie mit
28,39m Dritte. Selina Capaul (U16W) reha-
bilitierte sich im Speerwerfen mit 45,57m

und Platz 2 für eine missglückte SM. Justin
Tönz (U16M) gewann über 80mmit persön-
licher Bestleistung von 10,03s und im Hoch-
sprung mit 1,61m, imWeitsprung wurde er
mit 5,09m Sechster.

Jana Blumenthal siegt am Swiss
Athletic Sprint
Der 19. September dürfte Jana Blumenthal
in guter Erinnerung bleiben: An diesem
Tag holte sie sich am Schweizer Final des
Swiss Athletic Sprint die Goldmedaille. Mit
9,99s über 80m liess sie ihrer Konkurrenz
in Interlaken das Nachsehen.

Bündner Meisterschaften:
gute Resultate trotz garstigem Wetter
Am letzten Samstag im September fanden
in der Sportanlage Sand die Bündner Meis-
terschaften statt. Corona-Massnahmen, Käl-
te, Wind und Regen prägten diesen Tag.
Dennoch gab es gute Resultate zu beklat-
schen. Etwa die 60,06m von Jan Gredig (U20
M) im Speerwerfen, die 14,35m von Fabio
Sutter (U18M) mit der 6kg-Kugel, die 10,20s
von Jana Blumenthal (16W) über 80m und
die 4,10m im Weitsprung von Elin Riedi
(U12W). Sämtliche Resultate sind auf der
Website der Leichtathletiksektion zufinden.


