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Jahresbericht 2020 

Wie jedes Jahr sind die Präsidenten der verschiedenen Riegen bemüht einen 

guten und übersichtlichen Jahresbericht zu Handen der Mitglieder zu verfassen. 

Ich habe jeweils mit Freude unsere Aktivitäten im sportlichen wie im 

gesellschaftlichen Bereich in Worte gefasst und so unsere Erlebnisse in meinen 

und in den Gedanken meiner Mitglieder nochmals kurz aufleben lassen.  

Doch in diesem Jahr ist bekanntlich alles sehr, sehr speziell und hoffentlich 

einmalig. Bereits seit einem Jahr beherrscht ein kleiner, fieser Virus die ganze 

Welt. Seit Monaten sind Sportstätte, Restaurants, Bars, Läden und viele andere 

Einrichtungen weltweit geschlossen und nicht mehr zugänglich. Um die 

Pandemie einzudämmen ist die ganze Weltbevölkerung in ihrer Freiheit und 

Freizeit, oder noch schlimmer in der täglichen Arbeit, stark eingeschränkt oder 

gar verhindert. Das trifft uns alle sehr hart. Unsere geliebten Turnstunden finden 

nicht mehr statt, die Hallen sind geschlossen und ein Treffen ist nur noch mit 

wenigen Personen möglich. 

Im Januar schien dieser Virus noch ganz weit weg und kümmerte uns noch 

herzlich wenig. Wir konnten zum Glück unsere Abendunterhaltung ohne 

Einschränkungen durchführen. Diese Abendunterhaltung sollte das letzte und 

einzige Highlight bleiben im Jahr 2020. Mit viel Engagement setzte sich das OK 

ein um wiederum zwei gelungene Abend- und eine Nachmittagsvorstellung zu 

planen und vorzubereiten. Aus allen Riegen wurden hervorragende Darbietungen 

geboten und unser Koch Stephan Roost verwöhnte die Gäste mit einem feinen 

Nachtessen. Ausgestattet mit Mützen und Skibrillen zeigte die Frauenriege eine 

rassige Steppnummer. Dieses Jahr traten sogar einige Seniorinnen auf der 

Bühne auf. Unter der Leitung von Maxi entführten sie die Zuschauer in einen 

Western Saloon und tanzten einen Linedancemix zu Country Musik. Die beiden 

Darbietungen unserer Riege sind vollends geglückt und ich hoffe, wir alle sind im 

Jahr 2022 wieder so motiviert. 

Nach den Sportferien konnten wir gerade noch ein- bis zweimal turnen bis der 

schweizweite Lockdown ausgerufen wurde und die Schulen und demzufolge auch 

die Turnhallen geschlossen wurden. Die letztjährige Riegenversammlung 

Anfangs März konnte ebenfalls noch durchgeführt werden und am 

darauffolgenden Samstag mussten wir jedoch den ersten geplanten Anlass, 

unseren Skitag, absagen da alle Skianlagen geschlossen wurden. Ein noch nie 

dagewesenes Szenario folgte mit den Schliessungen aller Schulen. Bis zu den 

Frühlingsferien hofften wir sei der Spuk vorbei. Aber wir irrten uns gewaltig. 

Immer wieder musste man sich auf neue Massnahmen und Einschränkungen des 

Bundes einstellen und diese auch einhalten. Das heisst eben auch keine 

Vereinsaktivitäten. Erst im Juni wurden die Massnahmen etwas gelockert und die 

Turnhallen konnten unter Einhaltung der geforderten Schutzkonzepte wieder 



geöffnet werden. Da dieser Virus sehr unberechenbar und sehr ansteckend ist 

und teils auch heftig zuschlagen kann, entschieden sich einige Turnerinnen nicht 

mehr ins Turnen zu kommen. Alle geplanten Aktivitäten wurden abgesagt. Sehr 

schmerzhaft für alle, vor allem aber für die Organisatoren, war die endgültige 

Absage des Turnfestes in Neftenbach. Bis Ende Jahr, ja sogar bis heute, waren 

und sind die Turnhallen für ausserschulische Benützungen gesperrt.  

Sämtliche Ausflüge, Feste, Anlässe und Wettkämpfe aus unserem 

Jahresprogramm fanden nicht statt. Wir verschieben alles aufs neue Jahr unter 

dem Motto: „ aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.  

Im FR Vorstand tritt die Beisitzerin Corina Notz von ihrem Amt zurück. Ebenfalls 

den Rücktritt hat Marianne Thomann als Hilfsleiterin bei den Seniorinnen 

bekannt gegeben. Die ganze Frauenriege dankt euch beiden ganz herzlich für die 

Unterstützung in unserer Riege und wünscht euch alles Gute für die Zukunft. 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Vorstandskolleginnen, Leiterinnen, 

Helferinnen und allen Turnerinnen herzlich bedanken für die tolle 

Zusammenarbeit in diesem schwierigen Turnerjahr. Ich danke vor allem unserer 

Hauptleiterin Corinne Weber und ihren Hilfsleiterinnen für die spontanen 

Anpassungen und Organisationen der Turnlektionen.  

Ich bin zuversichtlich, dass im Laufe dieses Jahres wieder etwas Normalität 

zurückkehren wird und wir uns wieder bei Spiel, Sport und Spass treffen können, 

sei es mit oder ohne Schutzmasken. 
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