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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 
 
April 2021. Dauer: 2 Monate. Sommerliche Temperaturen und gutes Wetter lassen weiterhin auf sich 
warten, dafür sind die Grundwasserreserven sicherlich gut gefüllt. Doch genug gemeckert, es gibt wahrlich 
genug Erfreuliches! Wir können immer noch trainieren, in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Und 
ja, die Lockerungen wurden sogar noch erweitert, wir dürfen in grösseren Gruppen turnen und, mit 
Auflagen natürlich, wieder in die Halle. Sogar die Garderoben und Duschen wurden wieder geöffnet. Es 
wird gemunkelt, dass sich einige Sparfüchse nun endlich wieder mal waschen... 
 
Seit dem letzten Inside ist nicht viel zu berichten. Wir waren in der vorsichtigen Vorbereitung für das St. 
Galler Kantonalturnfest in Benken, bis dieses dann doch abgesagt wurde. Diverse Helfereinsätze, wie 
beispielsweise am Handwerkermarkt auf dem Schloss Wellenberg, oder an der Tour de Suisse, mussten 
wir streichen. Für die Helfer ein Grund zur Freude, für unsere Kasse eher weniger. Aber halt, haben wir 
nicht eingangs erwähnt es sei genug gemeckert? Genau! Denn auch unsere Kasse durfte sich über einen 
schönen Zustupf freuen. Mit eurer Hilfe und dank der Migros-Aktion «Support your Sport» wurden uns im 
Mai über 500.- Franken gutgeschrieben. Mit diesen Beiträgen sollen Bälle fürs Volleyball, Bälle fürs 
Handball und neue Trainer finanziert werden. Für den wundervollen Support danken wir euch allen! 
 
Um das Turnfestfeeling nicht komplett zu verlieren, hat sich unsere Technische Kommission im Mai noch 
etwas überlegt. Ende Juni findet ein vereinsinterner Spielwettkampf statt. Wenn wir uns schon nicht mit 
andern messen können, so messen wir uns wenigstens mit uns selbst. Danke an dieser Stelle an Marina 
und die TK für die Organisation und die tolle Idee. 
 
Von der Jugendabteilung hat uns noch eine Jubiläumsmeldung erreicht. Immer auf der Suche nach Leitern, 
darf nicht vergessen werden, diejenigen zu ehren, die schon lange dabei sind: 
 

 

 
Unser Jugileiter Roli Schär feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Leiter-Jubiläum! Seit einer Dekade 
rackert er sich nun schon mit den kleinen Rackern ab, und dafür möchten wir ihm an dieser Stelle ganz 
herzlich danken. Roli, du bisch en Schatz! Wir sind uns sicher, dich wird noch ein Goodie von Seiten des 
Vorstands erreichen. (Und suscht gisch Bscheid, denn haued mir dött mol uf de Tisch!) 
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Um Roli und seine Amtsgspänli zu unterstützen suchen wir weitere engagierte Leiter:Innen: 
 

 
 
 
Die restliche Jahresplanung ist, wie alles momentan, ein wenig unsicher Am Bettagwochenende wird aber 
ziemlich sicher die Turnfahrt stattfinden. Gerüchten zufolge geht es ins Aletschgebiet, gesichert sei dies 
aber nicht. 
Den Sommer verbringen wir, wie schon den Frühling, meistens draussen, beim Training oder bei einer 
unserer diversen Disziplinen der Jahresmeisterschaft. 
 
Wie in der letzten Ausgabe erwähnt, wurde die Homepage überarbeitet. Werft doch einen Blick darauf, es 
gibt immer wieder News und spannendes zu entdecken. Oder kommt direkt vorbei, in/vor der Halle zu 
unseren Trainings, wir freuen uns auf euch! 
 
Wir wünschen allen weiterhin beste Gesundheit und bis bald auf dem Sportplatz. 
 
Mit turnergrüssen 
 
Turnfest-Tony und Smash-Samy 
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