
TCDS- Chlaus 05.12.2020 

  
Liebe Delphine, 
im Jahr 2020 scheint alles anders zu sein und zu werden als geplant und gedacht. Der Chlaushöck 
2020, macht ist da keine Ausnahme. Euer Chlaus OK hat getagt, sich beraten und verschiedene 
Ideen geprüft. 
Da die Abstandsregeln und der Schutz der Teilnehmer bei einem gemütlichen Essen mit vielen 
Teilnehmern nicht sichergestellt werden kann, sind wir zum Schluss gekommen, dass der 

traditionelle Chlaus-Höck im Jahr 2020 leider nicht durchgeführt werden kann. 
  
Trotzdem finden wir, dass insbesondere in der Vor-Weihnachtszeit, Freundschaften und Kontakte in 
der Delphin-Familie besonders wichtig sind und gepflegt werden sollen. Damit wir vom Chlaus OK 
dafür eine Plattform bieten können, haben wir entschieden als Ersatz für den Chlaus-Höck einen 
Chlaus-Tauchgang zu organisieren. Wir denken das dies sicher und ohne Ansteckungsrisiko 

durchgeführt und verantwortet werden kann. 

  
Eckdaten und Infos zum Chlaus-Tauchgang 2020: 
  
'Programm Corona-Chlaus-Tauchgang' 
* Treffpunkt: 05.12.2020, 15 Uhr Flurlingen Badi 
* Tauchen mit Covid19 freier Luft aus der Flasche 

* Anschliessend: Desinfektion vom Rachenraum mit Glühwein und -Tee 
* Durch Hitze & Feuer desinfizierte Wurst vom Grill geniessen 
* Austausch von Taucherlatein und anderen Räubergeschichten an der Frischluft unter Einhaltung 
der Abstandregeln 
* Nicht-Taucher, Passive, Partner/In sind wie üblich am TCDS-Chlaus herzlich willkommen! (Wir 
wollen physical- nicht social distancing!) 
  

Hinweise zur Sicherheit: 
* Fahrgemeinschaften bitte möglichst vermeiden. 

* Parkordnung: bitte beachten, dass der Fahrersitz, mindestens 1.5m Abstand vom nächsten 
Fahrersitz hat (sonst gibt's auch noch Beulen) 
* Regeln gem. BAG Richtlinien beachten 
  

Tenü / Durchführung: 
Der Anlass wird draussen und bei jedem Wetter durchgeführt (Wir haben bewusst entschieden kein 
Dach, Zelt...aufzustellen da sonst trotz gutem Willen dann doch alle auf 5 m2 stehen). Also bitte 
der Witterung entsprechende Klamotten mitbringen (Trocken-Anzug geht natürlich auch). 
  
Bist Du dabei? Damit Euer OK ausreichend Desinfektionsmittel bereitstellen kann, bitten wir um 
einen Eintrag im Doodle unten bis am 25.11.2020. 

  
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme, um dem Social Distancing den Kampf anzusagen und das 
physical distancing trotzdem Einhalten. 
 

Euer Chlaus OK 2020, Matthias, Beppi, Holger, Sibylle und Thom 
  

 
https://doodle.com/poll/hn9543hixkwqm4qg 
 

https://doodle.com/poll/hn9543hixkwqm4qg

