
 

Seite 1 von 1 

 

TVV Aktive 

Jahresbericht 2020 der technischen Leitung 

für die Riegenversammlung vom 28. Mai 202021 

 
Jajaja, was erzählt ein Techniker von einem Jahr, in dem die Technik viel zu kurz gekommen ist. 

Jeglicher Wettkampf abgesagt und ein Trainingsverbot vom März bis August und Ende 

November bis Ende 2020… Welch traurige Geschichte. 

Und doch haben wir in diesem Jahr einiges erlebt 

 

26.01 – 28.01 AU2020 

Knapp dem Corona entkommen und mit einer tollen Performance von allen Riegen, durften wir 
eine sensationelle Abendunterhaltung geniessen. Die Aktive trumpfte mit drei Nummern auf, Tanz, 
Gerät und Fun. Auch in den Zwischennummern war unsere Aktivriege stark vertreten. Finanziell 
wurden wir mit einem Rekordgewinn belohnt, was allen Resorts zu verdanken war. 

 

22.02 – 23.02 Ski-Weekend  

Letstes Jahr ging es mit allen Winterthurer Turnvereine nach Elm. Bereits die Anreise war ein 
Erlebniss, da wir mit dem Car am Winterthurer Bahnhof abgeholt wurden. Über 70 Turnerinnen 
und Turner versammelt, das hat man im Jahr 2020 selten gesehen. Nach kurzem Bezug unserer 
Unterkunft, welche direkt neben der Piste gelegen war, machten sich alle auf, den Berg unsicher zu 
machen. Einige weniger sportlich in der Beiz, andere rasant unterwegs auf der Piste. 

Am Abend gönnten sich die Winterthurer nach einem gemeinsamen Nachtessen, einen mehr oder 
weniger lustigen Abend in der Apres-Ski Beiz… leider waren wir nicht die Einzigen Turner, welche 
sich in Elm eingefunden haben. 

Am nächsten Tag zog es dann einige wieder auf die Pisten, andere begnügten sich mit einer 
Gondelfahrt zur Talstation und warteten mit spielen auf die Heimreise. 

 

Während dem Lockdown Online Training 

Trotz dem Lockdown haben wir uns nach kurzer Trainings-Pause via Zoom Körperlich ertüchtigt. 
Im Schnitt waren ca. 8 fleissige Turner mit dabei und machten kurzerhand das Wohnzimmer zur 
Trainingskammer. An dieser stelle nochmals ein grosses Dankeschön an alle, welche ein Online-
Training zusammengestellt haben.  

 

Allgemein  

Da ich nicht von sportlichen Leistungen an Wettkämpfen erzählen darf, habe ich noch als kleines 
Suplement ein Paar Bilder Zusammen gestellt. 

 

 

Winterthur, 28. Mai 2021      Nino Taormina 


