Benken, im Februar 2021

Tombola-Lose - Herzlichen Dank für die Solidarität
(Diese Tombola wird auf jeden Fall durchgeführt. Die Preise sind gesichert)
Liebe Turnkolleginnen und Turnkollegen
Vorerst möchten wir unserer Freude Ausdruck geben, dass Ihr euch für das St. Galler Kantonalturnfest bei uns in Benken angemeldet habt. Rund 250 Vereine und gut 7’000 Turnerinnen und
Turner treffen sich im Juni 2021 zu einem Turnwettkampf. Die schwierigen Vorbereitungen
wegen Covid-19 halten uns nicht ab, das Fest weiter zu planen. Zugegeben, die derzeitigen
Hürden, Zwischenspurts, Sprünge, Vorschriften und Unsicherheiten wegen dem Coronavirus
sind nicht ganz einfach zu meistern. Einerseits ist es heute schwierig Sponsoren zu finden, weil
die Firmen selbst zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite ist aber unser Wille gross, für die
Turn- und Sportvereine wieder eine Perspektive zu schaffen, den Turnsport zu leben und die
Leistungen der Vereine im friedlichen Wettkampf zu messen.
Da wir wegen den schwierigen Zeiten auch finanzielle Probleme zu stemmen haben, kam uns
der Gedanke, dass wir wie früher, wo es gang und gäbe war, eine Tombola durchzuführen. Dies
möchten wir aus oben erwähnten Gründen jetzt wieder tun und die teilnehmenden Sektionen
ermuntern, je nach Anzahl gemeldeter Turnerinnen und Turner ein bis zwei Bund Lose zu übernehmen und diese unter den Vereinsmitgliedern oder an Freunde und Verwandte zu verkaufen.
So wird unsere schwere Last auf ganz viele Schultern verteilt und es gibt zudem noch die
Möglichkeit, einen tollen Preis zu gewinnen. Wir erlauben uns, diese Aktion im Rahmen der
Solidarität und Unterstützung neu aufleben zu lassen. Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir euren Beistand erfahren dürften.
Auf dem beiliegenden Blatt sind die Entschädigung pro verkauften Bund und alle wichtigen
Informationen für den Losverkauf aufgeführt. Wir hoffen, dass alle Turnerinnen und Turner,
Verwandte und Bekannte ein paar Lose kaufen. Wer weiss, vielleicht zum Geburtstag,
oder einfach aus gutem Grund für den Turnsport.
Wir danken euch ganz herzlich für die Unterstützung und wünschen allen nachträglich ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Hoffen wir gemeinsam, dass wir mit viel Zuversicht im
Sommer 2021 ein frohes Turnfest in Benken feiern können.
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