Jahresberichte 2020
Turnverein STV Lostorf

Jahresbericht der Präsidentin 2020
Liebe Ehrenmitglieder, Freimitglieder
Liebe Turnerinnen und Turner, Gönner sowie Turnerfreunde
Mit dem Jahresbericht der Präsidentin blicke ich gerne auf die allgemeinen Geschehnisse des
Vereinsjahres oder besondere Anlässe kurz zusammen gefasst zurück.
Generalversammlung: Mit den Demissionen von Stephanie Kappeler als Kassierin, Petra
Schaller als TK-Koordination sowie Laura Balz als Aktuarin starteten wir mit neuen
Gesichtern ins Vereinsjahr. Ein grosses MERCI an die 3 abtretenden Vorstandsmitglieder für
das Engagement und die konstruktiven Sitzungen, welche manchmal ganz schön
herausfordernd waren.
Als Kassier konnte Dirk Huneke gewonnen werden, als neuen TK-Koordinator durften wir
Marcel Blechschmidt begrüssen sowie als Aktuarin stellt sich Yara Rindlisbacher zur
Verfügung. Ein grosses HERZLICH WILLKOMMEN an die 3 neuen Gesichter, ich freue mich auf
die gemeinsame Zusammenarbeit.
Nach der Generalversammlung startete das Turnjahr vorerst wie gewohnt.
Doch schon bald beeinflusste die Corona-Pandemie unseren Turnbetrieb massgeblich.
Anfang März wurden zuerst die Schulen ins Homeschooling geschickt, was bewirkte, dass
unseren Turnbetrieb bis Mitte Juni eingestellt wurde sowie sämtlich Anlässe der Pandemie
zum Opfer fielen.
Die geplanten Anlässe fielen in die akute Pandemie-Phase und wurden abgesagt bzw.
verschoben. Betroffen waren: das 25. Unihockey-Turnier in der Dreirosenhalle / die Mithilfe
am Kidscup sowie die Volleyballnight des RTVOG in der Dreirosenhalle. Durch den Wegfall
der oben erwähnten Anlässe konnten die budgetierten Einnahmen nicht erwirtschaftet
werden, was negativen Einfluss auf unsere Kasse haben wird.
Bei der Abteilung Jugend konnten Corona bedingt der Kantonalfinal Unihockey des SOTV,
der UBS-Kidscup, der Jugispieltag in Winznau, der Kantonalfinal des Spieltages sowie das
Unihockeyturnier des RTVOG nicht durchgeführt werden – das heisst das Jugijahr geht ohne
Teilnahme an Wettkämpfen in die Geschichte ein.
Mit dem Schutzkonzept durften wir Mitte Juni den Turnbetrieb wieder starten und freuten
uns - vielleicht manchmal auch etwas skeptisch darauf. Nach den Sommerferien durften wir
den Turnbetrieb weiter unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes fortführen.
Im August erlebten wir einen geselligen sowie sommerlichen Plauschabend auf dem Schloss
Wartenfels – herzlichen Dank ans TK, der Abend war mit der unvergesslichen
Abendstimmung einfach perfekt.

Schlag auf Schlag ging es weiter mit der Reise der Jungturner, die Reise der Turnerinnen
sowie die Herbstwanderung der Turner.
Mit dem Projekt "neue Vereinsbekleidung" nahm sich die Arbeitsgruppe unserem Outfit an.
Im September wurden dem Vorstand entsprechend Vorschläge präsentiert. Vor den
Festtagen durfte in den Riegen für die Bestellungen anprobiert werden - wir freuen uns
schon auf den neuen Auftritt im 2021.
In den 8 Riegen unseres Vereins – es sind dies die Turnerinnen, die Turner, die Jungturner,
die Jugend, das Unihockey, das Volleyball sowie die Frauenriege und die Männerriege durfte,
dank dem Engagement vieler Leiterinnen und Leiter auch in diesem Jahr wiederum ein
abwechslungsreiches Sportangebot genossen werden.
Die 6 Vorstandsmitglieder sind das ganze Jahr aus dafür besorgt, den Verein administrativ
und organisatorisch zu führen und diesen gegen aussen zu präsentieren. Vielen herzlichen
Dank von meiner Seite für Euren unermüdlichen Einsatz im und um den Turnverein STV
Lostorf.
In den 4 Riegen der Abteilung Jugend - es sind dies das MuKi, das KiTu, die Jugi Mädchen
sowie die Jugi Knaben, durften dank dem grossen Einsatz der Leiterinnen und Leiter auch im
Corona-Jahr rund 100 turnende Kinder ein abwechslungsreiches und altersgerechtes
Programm erleben.
Die Volleyball-Meisterschaft konnte entsprechend im Oktober aufgenommen werden und
die Teams messen sich nach intensivem Sommertraining in den jeweiligen Ligen.
Die geplanten Jahres-Abschlüsse, sei dies der Weihnachtsanlass der Turnerinnen und des
Ü32 sowie der Fondueplausch der Turner, stehen zum Zeitpunkt der Verfassung des
Jahresberichtes noch in den Sternen – es wird massgebend sein wie die Pandemie verläuft.
Sodeli – und nun geht es weiter in meiner GV-Vorbereitung. Es gibt noch vieles zu koordinieren
und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns hoffentlich am 22. Januar 2021 an einer gut
besuchten, informativen, kurzweiligen und kameradschaftlichen Generalversammlung des
Turnverein STV Lostorf treffen dürfen. Ob die 21. Generalversammlung wie geplant
stattfinden kann, wird im Verlaufe des Monats Dezember bekannt geben.
Ich freuen mich mit Euch zusammen das spezielle Turnjahr 2020 abzuschliessen sowie ein
weiteres Turnjahr 2021 einzuläuten.
In diesem Sinne auf unser Wiedersehen in der Aula des Schulhauses 1912 – ich wünsche
Euch und Euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Für den Turnverein STV Lostorf
Daniela Frey

Jahresbericht Technische Koordination 2020
Ein turbulentes, jedoch turnerisch gesehen ruhiges Jahr, neigt sich dem Ende zu.
Rückblickend muss ich feststellen, dass es ein komisches Jahr war, das es mir nicht einfach
macht, meinen ersten Jahresbericht zu verfassen.
Von Petra durfte ich anfangs Jahr das TK übernehmen. Danke Petra für all die Unterlagen,
Hinweise und Anregungen, sowie für die Zeit die du für mich, den «Neuling» investiert hast.
Und dann ging es auch schon los mit der grossen Schwester «Corona».
Lockdown - nichts geht mehr!
Nebst den Turnstunden hat sie auch viele Anlässe auf dem Gewissen. Unihockey-Turnier
abgesagt, Kidscup / Argoviacup abgesagt, Volleyball-Night abgesagt, Herbstmarkt abgesagt,
dasselbe mit dem Jugendspieltag, dem Ferienpass usw. Mein erstes TK-Jahr habe ich mir
anders vorgestellt.
Mehr oder weniger freiwillig musste ich mich dann mit dieser neuen Situation
herumschlagen und ein Schutzkonzept erarbeiten. Nach dem studieren der diversen
Unterlagen von Swiss Olympic, STV Schweiz, BAG und diversen Schutzkonzepten von
anderen Vereinen habe ich es in Angriff genommen und zur Kontrolle an die Gemeinde
Lostorf und das Sekretariat der Kreisschule Mittelgösgen weitergeleitet. Wir haben von den
Behörden die Erlaubnis schliesslich erhalten und konnten mit dem Turnen am Montag dem
15. Juni 2020 wieder starten. Das Umsetzen im Alltagsbetrieb hat sehr gut funktioniert und
keine grossen Probleme bereitet.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Riegenleiter/Innen, Jugileiter/Innen und Turner/Innen.
Die Zusammenarbeit mit Euch war super!
Die verschiedenen Vereinsreisen konnten erfreulicherweise mit kleineren oder grösseren
Anpassungen durchgeführt werden. Auch hier ein grosses Dankeschön den Organisatoren.
Da der Herbstmarkt abgesagt wurde, haben wir an demselben Freitag unseren Plauschabend
durchgeführt. Dieser war dieses Jahr ruhiger und gemütlicher. Nach dem Spaziergang zum
Schloss Wartenfels konnten wir eine feine Wurst vom Grill Essen und miteinander
diskutieren. Es hat sichtlich gutgetan nach dem Lockdown und den Corona-Ferien.

Die Volleyball-Wintermeisterschaft wurde gestartet und wir konnten das Volleyballturnier in
der Kreisschule Mittelgösgen durchführen. Natürlich auch mit angepasstem Schutzkonzept
und ohne Zuschauer. Vielen Dank an dich Tanja und dein Team für das Organisieren und
durchführen.
Leider führten die steigenden Fallzahlen dazu, dass die Volleyballmeisterschaft vorzeitig
beendet werden musste.
Nun Anfangs November sind wir soweit, dass nur noch die Jugendriegen weiter turnen
können. Die älteren Semester haben den Turnbetrieb eingestellt oder betätigen sich
vorwiegend draussen. Mal sehen, wie es mit der grossen Schwester «Corona» noch weiter
geht. Ich hoffe, dass das nächst Jahr wieder etwas normaler wird, obwohl die Anzeichen
noch nicht so berauschend sind.
Ein herzliches und grosses Dankeschön an mein TK-Team. Der Neuling hat euch vermutlich
manchmal genervt. Danke, dass ihr mir mit Eurem Rückhalt den Einstieg erleichtert und mir
immer mit offenen und ehrlichen Meinungen geholfen habt.
Ihr seid ein tolles Team!
Danke auch an den Vorstand, für die gute Aufnahme in eurem Team. Es läuft im Verein nicht
immer alles rund. Aber ein konstruktives und zielorientiertes Zusammenarbeiten bringt uns
alle weiter.
Letztendlich danke an allen, die in irgendeiner Form organisieren, helfen, anregen oder
einfach nur Turnen. Ohne euch wäre der STV Lostorf nicht das was er heute ist.
Ich freue mich auf mein nächstes Amtsjahr und wünsche Euch alles Gute und bleibt gesund!
Euer Marcel
TK-Präsident
Jahresbericht TK 2020 erstellt von Marcel Blechschmidt

Jahresbericht MUKI/VAKI Turnen
Mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich «Verletzungen», starteten wir zuversichtlich ins
neue Jahr! Biber Tobi zeigte den Kindern wie man sich beim Turnen verletzen kann, und
anschliessend durften sie sich, mit lustigen Pflästerli und farbigen Verbänden, verbinden.
Heidi, Peter und ich hatten noch viel vor, in dieser zweite Saisonhälfte. Noch hatten wir nicht
ALLES ausprobiert, ALLE Spiele gespielt und ALLE Geräte getestet. Aber wir hatten ja noch
sooooo viele Turnstunden vor uns… Zu diesem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, dass
unsere Zeit begrenzt war. Corona machte uns einen dicken STRICH durch die Rechnung. Wir
mussten die Turnsaison 2019/20, Anfang März, kurzerhand beenden. ZACK, BOOM, BÄNG!
Peter, Heidi und natürlich auch ich, waren untröstlich! Zum Glück hatten wir die immer sehr
beliebte «Fasnachts-Turnstunde» noch durchführen können. Es flogen Prinzessinnen,
Cowboys und Hexen an den Ringen durch die Luft, die Grossen wurden einmal von den
Kleinen geschminkt, wir tanzten eine Polognese über die Bänkli, und die MUKI Leiterin
war…ein Clown.

Mit kleinen Filmchen von Heidi & Peter im MUKI/VAKI Chat, überstanden wir die
«Lockdown-Zeit» und konnten kurz vor den Sommerferien im Wald einen gelungenen
Saison-Abschluss feiern!
Die MUKI/VAKI Saison 2020/21 startete wie immer nach den Herbstferien mit GLOBI und
24 Turnpaaren. Coronakonform turnen wir in zwei Gruppen (also jede Gruppe alle 2
Wochen) und die Erwachsenen mit Maske. Gewöhnungsbedürftig, abeeeeeeeer wir dürfen
turnen, das ist die Hauptsache!

Heidi & Peter sind bereits beim Grossvater auf der Alm…

Turnen kann man auch im Wald

Jahresbericht KiTu
Dieses Jahr… ja, in diesem Jahr gibt es nicht viel zu berichten. Warum weiss jeder…
Unsere Turnstunden waren trotzdem gut besucht. Freude an Bewegung, Spass & Turnen war
sowieso vorhanden. Wir haben die Zeit immer gut gemeistert, mit Flora unserem
Maskottchen. Neues ausprobiert, Geschicklichkeit geübt oder ganz einfach zusammen
gelacht.
Ich war froh über die Abwechslung mit den KituKids, sie waren wunderbar normal &
engagiert.
Vielen Dank an die gute Zusammenarbeit mit meinen Hilfsleitern, Eltern und allen JuKo
Gspänli. Auf ein tolles & schönes Neues Jahr.
Susanne Rindlisbacher

Jahresbericht Jugi Mädchen Unterstufe
Nach den Weihnachtsferien starteten Denise Mattmann und ich mit 20 Mädchen – wir
beschäftigten uns mit Spielen, Stafetten, Postenläufen und Übungen zu diversen Themen.
Wir widmeten uns auch vermehrt dem Unihockey - das 25. STV Lostorf Unihockey-Turnier
rückte nämlich immer näher und von den Mädchen spielten einige in einem Team mit. Mit
Eifer wurde also mit Stock und Ball trainiert, so dass alle gut vorbereitet ins Turnier starten
konnten. Unsere Vorbereitungen fanden mit den Massnahmen im Bezug auf die CoronaPandemie und dem Lockdown ein jähes Ende – was bedeutete, dass der Turnbetrieb bis
Mitte Juni eingestellt wurde.
Leider fiel auch der Jugispieltag in Winznau vom 6. Juni in die Pandemie-Phase, was eine
Verschiebung ins 2021 bedeutete.
Kurz vor den Sommerferien durften wir den Turnbetrieb unter Einhaltung des
Schutzkonzeptes mit Freuden wieder aufnehmen und verbrachten die Lektionen nach
Möglichkeit im Freien. Wir hielten uns mit Foto-OL's, Stafetten, Ballspielen, Postenläufen,
Spielplatz-Fun und kleinen Spielen bei Laune und genossen die gemeinsame Zeit.
Vor den Sommerferien verabschiedeten wir uns von sechs 3.-Klässlern, welche die
Jugigruppe in die Mittelstufe wechseln durften.
Nach den Sommerferien durften wir die neuen Erstklässler bei uns begrüssen – gegen
12 Mädchen wirbelten auf dem Sportplatz oder durch die Halle.
Auf die Jugireise wurde wegen der aktuellen Corona-Situation verzichtet.
Nach den Herbstferien stand weiterhin munteres Bewegen
und Spass im Freien sowie in der Halle auf dem Programm.
Das spezielle Jahr 2020 endet Mitte Dezember abrupt und
wird in die Geschichte eingehen – gab es doch keine
Wettkämpfe zu bestreiten.
Bis hoffentlich bald sowie sportliche Grüsse
und bleibt gesund
Daniela Frey ,
Leiterin Jugi Mädchen Unterstufe

Jahresbericht Jugi Mädchen Mittel-/Oberstufe
Dieses Jahr hatten wir leider nicht so viele Events, im Vergleich zu den letzten Jahren.

Durch das, dass wir an Anzahl von Kindern mangeln, war es schwierig uns an Wettkämpfe
anzumelden. Doch auch Covid19 hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Da wir an keinen Anlässen teilnehmen durften, haben wir uns überlegt kleinere Wettkämpfe
innerhalb unseren Jugi-Stunden durchzuführen. Dies hat den Mädels sehr viel Spass bereitet.
Zur Belohnung erhielten die Mädchen von uns eine Kleinigkeit.

Durch den Lockdown ab März bis Mai haben wir viele Jugi-Stunden verpasst. Doch es war
umso schöner die Kinder in der Jugi wieder zu sehen.
Als die Jugi-Stunden wieder angefangen haben, verbrachten wir viel Zeit draussen auf dem
Sportplatz.

Leider mussten wir viele Mädchen verabschieden - glücklicherweise
durften wir dann aber auch viele willkommen heissen.

Es war unser erstes Jahr als Leiterinnen und es hat uns super gefallen wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, die Jugi-Stunden zu planen und
durchzuführen.

Nadine John und Larissa Wyss

Jahresbericht Jugi Knaben
Das Jugijahr ist eigentlich sehr schnell erzählt.
Abgesagt, Abgesagt, Abgesagt, Abgesagt, Abgesagt….
Leider konnten wir dieses Jahr an keinem Wettkampf teilnehmen. Trotz allem versuchten wir,
wenn immer wie möglich den Turnbetrieb aufrecht zu erhalten, denn es war uns sehr wichtig,
dass die Jungs sich bewegten, spielten und ganz viel Spass hatten in dieser schwierigen Zeit…

Bild von besseren Zeiten: Jugireise 2016
Wie es nächstes Jahr aussieht, sehen wir dann...

Das Leiterteam

Jahresbericht Unihockeyriege
Jeden Frühling müssen wir uns neu entscheiden, ob wir bei Swiss Unihockey die
Meisterschaft bestreiten wollen. Für die Saison 2020/21 haben sich leider zu wenig
Jungs/Eltern gemeldet.
Aktuell trainieren dreizehn Jungs mit den Jahrgängen 2005 bis 2011 im Unihockey mit.
Aufgrund dieser breiten Palette der Jahrgänge ist auch das Niveau der Spieler
unterschiedlich, dies ist für die Gestaltung der Trainingseinheiten sicher eine kleine
Herausforderung.
Weiterhin leiten Till Scherer und Michael Staufer hauptsächlich die Übungsstunde.
Wäre da nicht dieser hartnäckige Virus würden wir auch ab und zu Trainingsmätschli gegen
gleichaltriges Jungs Organisieren. Aber eben, dass muss jetzt halt, wie auch ein alljährlicher
Ausflug, warten. Wir sind schon dankbar, dass wir mit Ausnahme von März bis Mai immer
trainieren konnten.
Wie alle hoffen wir auf eine Normalisierung der Situation im Laufe des 2021.
Zur Zeit habe wir betreffend interessierter Jungs eine Warteliste aber es fehlt an verfügbaren
Hallen. Mal schauen wie wir diesen Status korrigieren können.
Die vom STVL organisierte und geplante 20. Ausgabe des Unihockey Dorfturnier haben wir
vom OK für 2021 abgesagt und wird wie schon 2020 nicht stattfinden. Eine Terminantrag für
2022 ist beim Schulsekretariat platziert. Wir waren der Meinung, dass ein Planungsstart
(bereits im November) aufgrund der unsicheren Lage keinen Sinn macht.
Für die Unihockeyriege
Adi Rippstein
Till Scherer
Michael Staufer

Jahresbericht Volleyball Juniorinnen U19
Nun ist schon wieder ein Jahr vergangen und im Team hat es viele Veränderungen gegeben.
Durch Covid-19 startete das neue Jahr für alle ein wenig schwierig somit auch für die U19. Ab
März konnten wir unser wöchentliches Training nicht mehr durchführen. Damit wir die Form
nicht verloren haben, haben wir uns alle einmal pro Woche auf Zoom getroffen und haben
alle zusammen ein Workout gemacht. Ab dem 16. Juni 2020 durften wir endlich wieder
unser normales Training durchführen. Wir mussten in diesen Trainings jedoch sehr viel
beachten. Wir durften die Garderoben nicht mehr benutzen, wir mussten vor und nach dem
Training unsere Hände gründlich waschen, wir mussten die Bälle immer wieder desinfizieren
und wir mussten einen Abstand von 2 Metern einhalten. In dieser Zeit hat sich unser Team
jedoch sehr vergrössert. Viele kamen schnuppern und sind danach im Verein beigetreten.
Auch haben wir zwei neue Trainerinnen bekommen, Vivien Bachmann und Anna Iberg. Die
neuen Trainerinnen wurden dazu genommen, damit jeder im Team gefördert wird. Nach den
Sommerferien begann schon bald die Saison für uns, in welche wir sehr gut gestartet sind.
Wir konnten leider nur einen Match spielen. Durch die immer höher steigenden Fallzahlen
vom Covid-19 wurde die Saison leider sehr früh wieder abgebrochen. Seit drei Wochen
trainieren wir wieder über Zoom. Wir hoffen es kommt wieder ein wenig Normalität in unser
Leben, oder vielleicht ist sie ja schon hier. Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn wir
wieder Matches spielen können.

Teamfoto aus der Saison 2019/2020

Jahresbericht Volleyball Juniorinnen U23
Die Saison 2019/2020 konnte leider nicht fertig gespielt werden, da die Saison wegen dem
Coronavirus abgebrochen werden musste.
So beendeten wir die Saison unter den ersten drei der Rangliste.
Nach den Herbstferien konnte dann endlich weiter trainiert werden.
Die Trainings unter der Leitung von Samira und Jessica fanden topmotiviert und voller
Vorfreude auf die neue Saison statt.
Aufgrund der erneuten Corona Welle konnte die neue Saison 2020/2021 für unsere
Juniorinnen noch nicht begonnen werden.
Wir sind positiv gestimmt, dass wir in der zweiten Saisonhälfte wieder Volleyball spielen
können.

Jahresbericht Volleyball 5. Liga
Die zweite Saisonhälfte 2019/2020 verlief erfreulich und wir konnten uns im guten Mittelfeld
halten. Leider wurde auch im Volleyball aufgrund der Corona Pandemie die Saison vorzeitig
abgebrochen. Somit schlossen wir diese Saison ohne den letzten Match ab.
Die trainingsfreie Zeit durch den Sommer lief ein wenig anders als sonst. Wir konnten nur
teilweise gemeinsam Beachvolleyball spielen gehen. Trotzdem versuchten wir uns mit
Schwimmen, Joggen oder eigenen Workouts fit zu halten.
Glücklicherweise durften wir nach den Sommerferien wieder in den Hallen trainieren und
uns auf die Saison 2020/2021 vorbereiten.
Das erste Spiel verlief sehr gut und wir konnten mit einem 3:0 Sieg und grosser Vorfreude in
die neue Saison starten. Aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen wurden jedoch auch im
Breitensport wieder neue Regeln gestellt. Wir mussten die Saison, sowie auch die Trainings
wieder einstellen.
Nach langem dulden hoffen wir nun alle, baldmöglichst wieder gemeinsam zu trainieren und
bestenfalls noch einige Matches zu spielen.

Jahresbericht Volleyball 3. Liga
Die Saison 2019/2020 war dank der Corona- Epidemie sehr turbulent. Unser Team hat gut in die
Saison gestartet und wir haben uns immer im vorderen Mittelfeld aufgehalten. Mitten in der
Rückrunde wurde die Saison abrupt beendet und wir mussten auch unsere Trainings einstellen.
Voller Energie und neuer Zuversicht haben wir dann die Trainings Mitte Juni wieder aufgenommen.
Dank den angenehmen Temperaturen konnten wir am Donnerstag im Sand trainieren. Dies sorgt für
viel Spass und gute Stimmung im Team!
Mit den Hallentrainings am Dienstag haben wir unsere technischen Fähigkeiten weiter verbessert.
Gut vorbereitet waren wir nun im Herbst bereit in die Saison 2020/2021 zu starten. In unseren ersten
zwei Mätchen hat sich das Training ausgezahlt, da wir beide für uns entscheiden konnten. Kurz
darauf wurde die Saison aufgrund von Corona leider erneut unterbrochen. Wir hoffen, dass wir
möglichst bald die Trainings und den Spielbetrieb wieder aufnehmen können!

Jahresbericht Volleyball Ü32
Noch voll motiviert und mit Begeisterung an den Spielen beendeten wir Anfangs März unsere
Volleyballsaison. So freuten wir uns auf die wohlverdienten Frühlingsferien und auf ein paar
trainingsfreie Wochen. Dass die trainingsfreie Zeit jedoch so lange ausfallen würde hätte wohl
keiner gedacht. Jede Spielerin versuchte sich während dem Lockdown in Form zu halten, mit
Wandern, joggen, walken, bike und Inline Skaten. Einigen gelang es besser, einigen weniger
.
Voller Tatendrang starteten wir unsere Saisonvorbereitung kurz vor den Sommerferien. Alle
freuten sich riesig wieder einmal miteinander Volleyball zu spielen.
Am 20. Oktober begann unsere Volleyballsaison 20/21. Wir durften 2 tolle Spiele absolvieren
als es wieder hiess Saisonunterbruch…….... und nun warten wir bis es wieder weitergeht.

Nebst der begonnenen Meisterschaft, nahmen wir im September noch am Volleyballturnier
in der Kreisschule Mittelgösgen teil, an welchem wir den 2. Rang erspielten. Auch durften wir
uns an der wunderschönen Vereinsreise ins Berner Oberland erfreuen.

Kathrin und Ursi

Jahresbericht Jungturner
Coole Truppe, coole Jungs, macht Spass so trotz dem speziellen Jahr.
Waren zum richtigen Zeitpunkt auf Reise. 15 Jungturner und der Reiseleiter reisten im
September zu ihrer zweitägigen Reise ins schöne Simmental. Das Ziel war die Lenk. Die Bahn
brachte uns aufs Leiterli. Dort begaben wir uns auf den Höhenrundwanderweg Gryden. Über
die Kalksteinformation Stübleni erreichten wir die kraterartige, bizzare Gesteinslandschaft
Gryden. Nach einem kurzen Mittagsrast fassten wir unsere Trottis. Rasant ging es Richtung
Lenk und wir mussten noch ein zweites Mal diese tolle, lustige, Abfahrt geniessen. In Saanen
bezogen wir dann unsere Zimmer und genossen danach ein feines Abendessen. Der lustige,
unterhaltsame Abend zog sich tief in die Nacht hinein.

Tag 2: Müde, aber vollzählig genossen wir uns Frühstück. Ab ging es weiter zum Hornussen.
Kurze Erklärung und ab ging es zum ersten Abschlag. Schnell merkte man, dass das leicht
aussieht aber mit viel Technik verbunden ist. Aber wenn der Hornuss dann einmal perfekt
getroffen wurde flog dieser über die 200m - Marke. Auch am zweiten Tag wurde wieder viel
gelacht und unsere Jungturnerreise fand nach einem tollen Hornussertag sein Ende.
Jan und Luca werden Mitte Januar in die RS einrücken. Um das Leiterteam zu ergänzen und zu
unterstützen, haben sich Joel, Timo, Nils und Nick bereit erklärt, im April 2021 den J&S-Leiter

Turnen absolvieren. Diese Vier sind schon seit November aktiv am Leiten in der Jugendriege
und sammeln ihre ersten Erfahrungen.

Unser nächstes Projekt läuft schon an. Wir starten zum ersten Mal als Aktive an einem
Turnfest. Ende Juni 2021 versuchen wir im 3-teiligen Vereinswettkampf anlässlich des KTF
Baselland in Zwingen unser bestes zu geben. Hoffen wir, dass es auch stattfindet.

Das Leiterteam

Jahresbericht Turnerinnen
Das Jahr 2020 startete turnerisch gesehen wie die Jahre zuvor. Wer hätte damals gedacht, was da
noch so alles auf uns zukommen wird. Aber von Anfang an: Wir haben unsere Turnstunden mit
einem Mix aus Aerobic (mit und ohne Stepper), BodyBalance und Vollmington ins Schwitzen
gebracht. Und auch Mirjam Hall hat als Gast-Leiterin unseren Puls ziemlich in die Höhe gejagt.
Mitte März kam der Corona Lock-Down und damit auch unsere turnerische Zwangspause. Ab Mitte
Juni haben wir unser wöchentliches Training dann in etwas anderem Rahmen fortgesetzt. Mit
genügend Abstand und an der frischen Luft haben wir uns am Dienstagabend jeweils für eine
gemeinsame Walking-Runde getroffen. Nach der langen Pause tat es gut wieder regelmässig
zusammen zu schwitzen und zu lachen.
Die Sommerferien haben wir bei leckerem Essen und feinen Drinks auf der Terrasse des Restaurants
Sonne hier bei uns in Lostorf genossen.
Nach der Ferienpause haben wir uns entschieden so lange es das Wetter zulässt draussen an der
frischen Luft zu trainieren. Dabei waren wir kreativ: Ob traditionelle Walking-Runde, Vita-Parcours in
Schönenwerd oder eine coole Outdoor-Aerobic-Stunde mit Mirjam Hall. Es war für jeden etwas
dabei. Ab Mitte September fanden die Trainings dann vermehrt in der Halle statt. Die angepassten
Corona-Bedingungen nahmen wir in Kauf – mit Maske und Desinfektionsmittel bewaffnet liessen wir
uns den Spass am Turnen vorerst nicht nehmen.
Die Zunahme der Corona-Fallzahlen und die damit verbundene Verschärfung der Massnahmen des
Kantons Solothurn haben wir jedoch Ernst genommen. So haben wir uns Ende Oktober entschieden
vorerst keine Turnstunden mehr durchzuführen.
Und so ging das ausserordentliche Jahr auch ausserordentlich zu Ende: Ohne traditionelles
Beisammensein mit den Volleyball Ü30-Frauen und dem allseits beliebten Räuberwichteln.
Bleibt zu hoffen, dass wir 2021 den Turnbetrieb bald wieder aufnehmen können – bis dahin üben wir
uns in Geduld und bleiben hoffentlich alle gesund.
Jessica Heiniger

Jahresbericht Turner
Was gibt es zum Jahr 2020 zu schreiben? War es in den anderen Jahren einfach auf
Aktivitäten und Anlässe mit Spass und Freude zurückzublicken ist dies im Jahre 2020 ein
wenig schwieriger. Es waren für alle grosse Herausforderungen zu bewältigen; sei dies im
privaten wie auch im beruflichen Umfeld. Corona hat einen grossen Einfluss auf das
Vereinsleben genommen. Voller Elan wurde das neue Jahr mit verschiedenen Aktivitäten
geplant. Der Plan hat sich dann im Laufe des ersten Quartals drastisch geändert. Wertvolle
Anlässe wie das Unihockeyturnier oder auch die Volleynight wurden abgesagt. Auch musste
der Turnbetrieb eingestellt werden. In dieser Zeit wurden unabhängig von der Turnstunde
Kleinanlässe durchgeführt. Wandern, walken oder auch mal ein kleiner Abendhöck mit
grillieren zählten unter anderem dazu.
Nach Vorliegen des Schutzkonzeptes im Juni konnte der Turnbetrieb unter Einhaltung von
verschiedenen Massnahmen wiederum aufgenommen werden. Das Wetter hat gut
mitgespielt, so dass wir oft ausserhalb der Turnhalle Aktivitäten durchführen konnten. In
einem gemütlichen Rahmen wurde der Plauschabend in der schönen Umgebung des Schloss
Wartenfels abgehalten. Der Plan einer mehrtätigen Vereinsreise wurde aufgrund der nach
wie vor vorhandenen Einschränkungen abgesagt. Alternativ dazu wurde eine SpätsommerTurnerwanderung auf die Beine gestellt. Diese führte über den Roggen- Roggenschmarz –
Tiefmatt zum Restaurant Blüemlismatt. Nach der Verpflegung ging es dann weiter zum
Bahnhof Egerkingen.

Insgesamt ist die Anzahl der teilnehmenden Turner ein wenig reduziert. Gründe dafür sind
sicherlich Einschränkungen bei der Durchführung sowie auch gesundheitliche Aspekte. An
dieser Stelle danken wir allen, welche trotzdem die Möglichkeiten geschaffen haben, aktiv
Sport zu treiben und die Kameradschaft zu pflegen. Dieser Dank geht an das TK sowie die
Anleitung durch Thomas und Ari und deren Stellvertreter sowie alle Kameraden.

Das Vereinsjahr soll mit einem gemeinsamen Fondueplausch abgeschlossen werden – wir
werden sehen was bis dahin möglich ist.

Wir alle werden froh und dankbar sein wenn eine gewisse liebgewonnene Normalität
zurückkehrt, um unbeschwert und frei zusammen das Vereinsleben und die Kameradschaft
zu geniessen.

Iwan

