
Technikerbericht der Seniorenturner MR Veltheim 2020  
  
Überblick  

  

Kaum einer von uns hat die durch das Corona-Virus bedingte Entwicklung des Jahres und des Trainingsbetriebes       

vorausgeahnt.  

Bis zum Lock down am 13. März fanden 8 Trainings statt. Im letzten Training kam es zur Surprise. Besucht wurden wir 

von zwei Vertretern der Thurgauer Fahnenschwingervereinigung. In einer kurzweiligen und kompetent geleiteten Lektion 

führten uns die beiden Experten in die Grundelemente des Fahnenschwingens ein. Anwesend waren in den Trainings 

bis zum Unterbruch jeweils zwischen 19 - 22  Senioren, was einen  Durchschnitt von 20.5 ergab.   

  

Ab anfangs Juni bis zu den Herbstferien konnte mit Einschränkungen wieder „normal“ trainiert werden. Das Training 

wurde angepasst: Jeder nahm eine Matte und platzierte diese mit einem Mindestabstand von 2 – 3 m zur nächsten in 

der Halle. Auf diesen wurde das Einlaufen und die Übungen des mittleren Teiles durchgeführt. Für die anschliessenden 

kleinen Spiele / Stafetten wurden die Matten unter Einhaltung des Abstandes neu angeordnet. Spiel individuell wurde 

wie bis anhin weitergeführt, da dort die Vorgaben ebenfalls eingehalten werden konnten.  

Der Anstieg der Infektionszahlen führte zu einer zweiten Welle, welche neue Vorgaben des BAG und des Sportamtes zur 

Folge hatte. Es stellte sich die Frage: Unter den gegebenen Einschränkungen (Distanz mindestens 1.5m, kein 

Körperkontakt, max. Gruppengrösse 15 Personen, keine Benützung der Garderoben, später noch Maskenpflicht auf dem 

Schulareal, inkl. in der Halle usw.) weiter trainieren oder nicht? Eine Umfrage unter den Seniorenturnern, welche fast alle 

zur Risikogruppe gehören, ergab, dass etwas mehr als die Hälfte gerne weiter trainieren möchte. Nach dem Motto: Wir 

unterbrechen den Turnbetrieb nicht wegen denjenigen, die nicht trainieren wollen, sondern führen diesen wegen 

denjenigen die trainieren möchten, weiter. Besucht wurden die Trainings in dieser Zeit noch von 9 – 13 Senioren. Leider 

fiel das letzte Training erneut der Pandemie zum Opfer.  

  

Turnstunden, Ein- und Austritte von aktiven Seniorenturnern  

  

Total haben 30 Turner das Training besucht. Der individuelle Turnstundenbesuch lag zwischen 1 (Dieter Faisst) und 27 

(Toni Spycher). Auf die Auszeichnung fleissiger Turner wurde (leider) verzichtet.  

  

Insgesamt fanden 28 Trainings statt. Der niedrigste Besuch lag bei 9 und der höchste bei 22. Durchschnittlich fanden                

14.9 Turner den Weg in die Halle (Vorjahr 18.1). Der jüngste Turner bei den Senioren war der 57 jährige Ueli Trümpi, der 

älteste der 83 Jahre alte Kurt Meier. Neu begrüssen konnten wir leider niemanden. Verstorben sind Werner Schoch (der 

die letzten beiden Jahre jedoch nie in der Halle erschienen ist) und Urs Schreier (weilte an der Surprise noch unter uns).  

  

Leiterteam  

  

Folgende Leiter/innen haben mich bei der Durchführung der Trainings unterstützt: Karin Flachsmann, Toni Spycher, 

Ruedi Sigg, Peter Schmid, Hansruedi Hollenstein und neu Ueli Trümpi. Besonders hervorheben und verdanken möchte 

ich den Einsatz derjenigen Leiter, die nach dem Lockdown und den durch die zweite Welle bedingten Einschränkungen 

zur Verfügung standen und sich jeweils akribisch auf ihre Lektion vorbereitet haben. Super!  

  

Corona bedingt wurde der Technische Leiterkurs Senioren abgesagt.  

  

Einmal mehr haben alle Leiter auf die Leiterentschädigung verzichtet. Wegen den BAG - Vorgaben konnte kein 

Leiteressen stattfinden.  

  

Mithilfe an Vereinsanlässen  

  

Dieses Jahr konnte nur die Abendunterhaltung durchgeführt werden, an der auch Seniorenturner mithalfen. Die Dorfet 

und die Solastafette wurden abgesagt.  

  

Wettkämpfe  

  

Keine {Rebenturnfest findet turnusgemäss erst 2021 wieder statt (hoffentlich)}.  

  

Schlussturnen  

  

Wurde abgesagt.  

  

Kampfrichter  



  

Keine Einsätze, da alle Anlässe abgesagt wurden.  
  

Besondere Vorkommnisse  

  

Keine.  

  

  

OT Seniorenturner MR TV Veltheim  

  

Fredi Gautschi  
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