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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 
 
Der Winter neigt sich dem Ende zu, und wir sind tatsächlich von beinahe allen Coronamassnahmen befreit! 
Keine Zertifikate, keine Masken ausser im ÖV, keine Personenbeschränkungen... es fühlt sich beinahe 
schon surreal an. Aber wir freuen uns darüber! 
 
Im letzten Inside haben wir uns schon auf den Racletteabend gefreut, der auch tatsächlich stattfinden 
konnte. Wir trafen uns im Müliweiherhüttli, wo wir schon bald im Dunkeln sassen. Scheinbar war die 
Sicherung ab 4 gleichzeitig auf Vollgas laufenden leicht überfordert, sodass nicht nur die Öfeli, sondern 
auch gleich das Licht aus war. So durfte der Hüter des Schlüssels zum Sicherungskasten unverhofft doch 
noch mit uns anstossen, obwohl er eigentlich zum Kinderhüten daheim geblieben wäre. Wir danken dem 
Kirschwasserkönig für seinen spontanen, abend- und käserettenden Einsatz! YNWA! 
 
Am 21.11. durften wir in der Heuberghalle mit unseren Handballtrainer:innen ein Schüler:innen-
Handballturnier veranstalten. Mit 18 Mannschaften, nur aus dem Dorf und verteilt auf 4 Kategorien, war es 
ein voller Erfolg. Wir gratulieren den Gewinner:innen nochmals ganz herzlich, und freuen uns auf das 
nächste Tunier! 
 

Leider musste der Klaushöck mit Männerriege und Jugendturnverein 
spontan doch noch abgesagt werden, und auch der Weihnachtsapéro fiel 
ins Wasser. Die Jahresversammlung fand wohl statt, aufgrund der 
Restriktionen und der pandemischen Lage entschied der Vorstand aber 
bereits Mitte Dezember, die Versammlung wiederum online durchzuführen. 
Dies wurde so durchgezogen, und hat auch wunderbar geklappt. 
Um 20:00 Uhr stiessen die Gewillten dann noch gemeinsam online an, 
damit zumindest ein wenig Geselligkeit aufkommen konnte. 
 
 
In der Halle sind wir topmotiviert in der Vorbereitung, schliesslich geht’s am 
Wochenende vom 1. bis zum 3. Juli ans Turnfest Seerücken in Wilen-
Neunforn, wo wir im 3-teiligen Vereinswettkampf starten werden. Das erste 
Turnfest seit dem ETF in Aarau… wir können’s kaum erwarten. 
 

 
Ausserdem befinden wir uns mitten in der 
Beschaffung neuer Vereinskleidung. Der Vorstand 
präsentierte sich an seiner Sitzung Anfangs März 
bereits stolz im «Rohmaterial», noch ohne Aufdruck. 
Die Bekleidung wird von den Mitgliedern selber 
bezahlt. Um den zu bezahlenden Beitrag zu 
schmälern, können SIE uns immens helfen. 
Beziehen Sie bei ihrem nächsten Einkauf in der 
Migros die Support-your-Sport-Bons, und lösen 
Sie sie für unseren Verein ein. Mit jedem Bon 
verringert sich der Beitrag der einzelnen 
Turner:innen, und unser Verein darf sich wieder im 
besten Licht präsentieren. 
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Ausblick: 
Am Wochenende vom 18. auf den 19. März findet das Skiweekend in der Lenzerheide statt. Eine wackere 
Schar begibt sich mittels Kleinbus in die Bündner Bergwelt, um die Pisten unsicher zu machen. Wir beten 
zum heiligen Braulio, dem Schutzpatron des Aprés-Skis, dass wir alle unfallfrei bleiben! 
Am 24. April werden wir mit dem Jugendturnverein nach Mettendorf an den Ball über Schnur / Jägerball-
Spieltag reisen. Und am 14. Mai werden wir das zweite Handballturnier in unserer Halle durchführen. Und 
das klare Highlight wird, wie bereits erwähnt, das Turnfest Seerücken vom 1. bis am 3. Juli, wo wir uns 
endlich mal wieder mit anderen Vereinen messen können. 
 
Bis dahin bleiben noch einige Trainings zu überstehen, und wir würden uns freuen, neue Gesichter in der 
Halle begrüssen zu dürfen. 
 
Mit turnergrüssen 
 
Turnfest-Tony und Smash-Samy 
 
 
 
 
 
 
 


