Schwalbe-Tagung in Corona-Zeiten
von Bernd Gräfrath, Mülheim / Ruhr
Liebe Schwalben,
der Schwalbe-Vorstand geht zusammen mit dem Organisator des diesjährigen Schwalbetreffens, Rolf
Kohring, davon aus, dass das Treffen trotz Corona wie geplant vom 8. bis zum 10. Oktober in Wasserburg am Inn stattfinden kann, dass wir speziell die Mitgliederversammlung am Samstag, den 9.
Oktober um 16:00 Uhr – natürlich unter Beachtung aller Corona-Vorschriften – wie geplant durchführen können. Die Einladung findet sich in Die Schwalbe, Heft 306-2, S.815–816 bzw. unter
https://www.dieschwalbe.de/download/Schwalbe%20Tagung%20Wasserburg%202021.pdf
Dennoch sind wir auch auf mögliche Corona-bedingte Einschränkungen vorbereitet; hierüber möchte
ich Sie heute informieren.
Zur Zeit gehen wir von der Veranstaltung nach der Drei-G-Regel aus (genesen, geimpft, getestet).
Sorgen Sie bitte bei Bedarf für einen aktuellen Corona-Test; dazu wird Rolf Kohring die angemeldeten
Mitglieder noch über Testmöglichkeiten in Wasserburg (auch am Wochenende) informieren.
Für den Fall, dass unser Treffen unter der Zwei-G-Regel (genesen, geimpft) stattfinden muss, werden
wir die Mitgliederversammlung in Wasserburg ganz normal ausrichten, sie aber gleichzeitig als ZoomKonferenz veranstalten, sodass Mitglieder, die nicht vor Ort sein können, über das Internet ebenfalls
teilnehmen können.
Denken Sie bitte daran, Ihren Genesenen-Nachweis bzw. Impfausweis mit zur Tagung zu bringen!
Für den Fall, dass wir die Veranstaltung in Wasserburg Corona-bedingt nicht durchführen können,
werden wir die Mitgliederversammlung vollständig als Zoom-Konferenz zur geplanten Zeit (Samstag,
9.10.2021 16:00 Uhr) durchführen.
Mitglieder, die an einer Teilnahme per Zoom interessiert sind (auch wenn sie sich nicht für Wasserburg
angemeldet hatten), melden sich bitte per Mail bei Rolf Kohring (r.kohring@gmx.de). Bei Bedarf
erhalten Sie dann die Einwahlinformationen am 9. Oktober rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung
per Mail.
Voraussichtlich am 1. Oktober werden wir über die Art der Durchführung der Schwalbe-Tagung entscheiden und das Ergebnis u. a. auf unserer Website bekanntgeben.
Ich hoffe, dass wir uns alle gesund in Wasserburg am Inn treffen können und wünsche Ihnen bereits
jetzt eine gute Anreise.
Mülheim / Ruhr, 5. September 2021
Bernd Gräfrath
1. Vorsitzender der „Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e.V.“
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