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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 
 
Ja, wir dürfen wieder trainieren. Nach Monaten ohne Turnstunde, immer nur zu Hause für sich das 
Trainingsprogramm, welches unsere Oberturnerin für uns erstellt hat durchackern.. es fehlt halt schon was. 
Jetzt geht’s wieder, wir dürfen, wenn auch mit starken Einschränkungen, zusammen aufs Feld und uns dort 
bewegen. Die Halle bleibt für uns noch zu, doch wie sagte schon Jack Wolfskin: Es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur die falsche Kleidung. Wir sind bereit. 
 
Anfangs Januar fand unsere 121. Generalversammlung statt. Statt wie sonst mit gemeinsamem 
Nachtessen und anschliessendem Bier musste sich der Vorstand etwas Neues einfallen lassen. Im 
Dezember kam per Post die Einladung inkl. Traktandenliste zur ersten Online-GV unseres Vereins 
überhaupt. Die Unterlagen fanden wir auf der Homepage, mittels eines Links konnten wir unsere Stimmen 
zu den Abstimmungspunkten abgeben. Gemäss Vorstand hat das wunderbar geklappt. Damit das 
Gesellige doch nicht ganz zu kurz kam eröffnete der Präsident pünktlich um 20:00 Uhr ein Zoom-Meeting, 
wo wir doch noch anstossen konnten, wenn auch aus der Ferne.  
 
Die ersten zwei Monate des frischen Jahres gab es weiterhin keine Trainings für die Erwachsenen. Die 
Volleyballer wie auch die Aktivriege blieben zu Hause und versuchten, sich dort irgendwie fit zu halten. Die 
Jugendriegen durften, unter Auflagen, weitertrainiere, was auch sehr begrüsst wurde.  
 
Wir hoffen nun, dass die Lockerungen Bestand haben können, dass sich sie Situation allmählich beruhigt 
und wir nicht allzu viele Punkte von unserem Jahresprogramm streichen müssen.  
 
Der Vorstand war in der trainingsfreien Zeit allerdings keineswegs untätig! Die Homepage befindet sich in 
der Überarbeitung, unser Vereinsjubiläum 2025 ist in Planung und wir sind aktiv bei der «Support your 
Sport» - Aktion der Migros. Sammelt fleissig Bons für uns, so gewinnt ihr unsere Herzen und (als wäre das 
noch nicht Preis genug) mit etwas Glück sogar noch einen Gutschein der Migros. 
 
Wir wünschen allen weiterhin beste Gesundheit und bis bald auf dem Sportplatz. 
 
Mit turnergrüssen 
 
Turnfest-Tony und Smash-Samy 
 


