Jahresberichte 2021
STV Lostorf

Jahresrückblick 2021 der Präsidentin
Geschätzte Ehren- und Freimitglieder,
werte Vereinsmitglieder
Auch dieser Jahresbeginn stand leider im Banne des Coronavirus. Wir haben zum ersten Mal
in unserer Vereinsgeschichte eine virtuelle Generalversammlung durchgeführt und viele
neue Erfahrungen gesammelt. Der Turnbetrieb konnte im Frühling wieder aufgenommen
werden und die Trainings wurden meistens an der frischen Luft durchgeführt, um die
Corona-Vorschriften einhalten zu können. Den ersten Anlass des Jahresprogrammes mit
unserem 25. STV-Unihockey-Turnier mussten wir leider absagen, da die Schweiz im
Ausnahmezustand war.
Oft war kurzfristiges Handeln gefragt, Leiterteam und Corona-Beauftragter waren stets
gefordert, damit der Trainingsbetrieb den Vorschriften entsprechend möglichst aufrecht
gehalten werden konnte.
Die Highlight dieses Jahres waren der Plauschabend, wo wir das gemeinsame Erlebnis an
einem Spielturnier geniessen konnten – vielen herzlichen Dank ans TK. Das Volleyball Turnier
in der Kreisschule, die Turnerreise, das Unihockeyturnier des RTVOG wo wir sehr erfolgreich
abgeschnitten haben sowie die Volleyball-Night welche in der Dreirosenhalle stattfand.
Vor den Sommerferien durften wir unsere neue Vereinsbekleidung in Empfang nehmen und
mit gemeinsamem Tenue auftreten – danke vielmals der Arbeitsgruppe.
Im Vorstand startet das Jahr etwas turbulent, mussten wir doch den spontanen Rücktritt des
Kassier verkünden. Die Nachfolgeregelung gestaltet sich sehr schwierig, weshalb wir zum
aktuellen Zeitpunkt den Posten noch nicht besetzen konnten. Die Vorstandsitzungen fanden
jeweils bis zum Sommer per Skype statt. Nach den Sommerferien durften wir uns endlich
wieder persönlich treffen sowie austauschen.
Das Turnjahr wurde mit verschiedenen geselligen Anlässen in den Riegen abgerundet.
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die sich für den Turnverein STV Lostorf engagiert haben,
sei es als Leiter in der Halle, als Helfer bei Anlässen, im TK oder sonst in einer dem Verein
dienlichen Funktion - vielen herzlichen Dank.
Auch meinen Vorstandsgspändli möchte ich für das grosse Engagement und die gute
Zusammenarbeit danken – Merci vielmals.
Allen Lesern wünsche ich ein unfallfreies Jahr, viel Glück und «bleibt gesund».
herzlicher Turnergruss
Daniela Frey

Jahresbericht Technische Kommission
Hallo zusammen, auch dieses Jahr ist noch vom Virus bestimmt. Aber wir konnten doch
wieder etwas unternehmen.
Unsere gemeinsame Vereinsreise im September zum Schwarzsee und in den Breccaschlund
war einfach spitze. Wir hatten bei tollem Wetter eine schöne Wanderung, gutes Essen,
geistreiche und lustige Gespräche. Vielen Dank dem Organisator Thomas Christen.
Nach den Sommerferien durften wir unseren beliebten Plausch Abend durchführen. Mit dem
Korbballwerfen in der oberen Halle sind wir doch ein paar Schweisstropfen losgeworden.
Auch in der unteren Halle mit dem Volleyball ging es flott zur Sache. Beim Anschliessenden
gemütlichen Teil konnten wir den Abend, oder bei einem Teil auch den Morgen, ruhig und
genüsslich ausklingen lassen. Danke allen die Teilgenommen und auch geholfen haben.
Die Volleyball-Night mit dem RTVOG als Organisator war ebenfalls wieder eine willkommene
Bereicherung. Mit 8 Mannschaften am Start waren es dann 7 Spiele, die jede Mannschaft
zum schwitzen brachte. Man hatte das Gefühl, dass viele von den Teilnehmern froh waren,
wieder etwas gemeinsam unternehmen zu können. Es war ein gelungener Spielabend.
Aus der Sicht vom TK haben wir 2 Demissionen. Zum einen wird uns Susanne Rindlisbacher
verlassen. Sie hat die Abteilung Jugend vertreten und dieses Amt 14 Jahre ausgeführt. Vielen
Dank für diese langjährige Arbeit in unserer Reihe und deinen grossen Einsatz für unsere
Jugend.
Ebenfalls verlässt uns Ivan Zimmermann nach 5 Jahren als Vertretung der Aktiven
Turnerinnen und Turner. Auch ihm vielen Dank für seine Arbeit und Engagement.
In der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder schöne und spannende Momente zu erleben
danke ich allen im TK, im Vorstand und auch im Verein für die geleistete Arbeit für uns alle.
Euer Marcel Blechschmidt

Auf Reise im Breccaschlund
Kürzlich traf sich eine bunte, gutgelaunte Schar von Turner und Turnerinnen zu ihrer
gemeinsamen Vereinsreise des Turnverein STV Lostorf. Unsere Reise führt uns in Gebiet vom
Schwarzsee. Ausgangspunkt zur Breccaschlund-Rundwanderung war die Riggisalp. Schon nach
wenigen Schritten auf dem Panoramaweg befindet man sich mittendrin in der Berg-Arena
zwischen Charmey, Jaun und Schwarzsee. Die Buvette «Untere Euschels» lädt zu einem ersten
Kaffeehalt. Danach führt der Wanderweg in lockerem Auf und Ab zu immer neuen Aussichten.
Besonders schön überblickt man Schwarzsee vom Rippetli aus. Wenig später betritt man das
Naturschutzgebiet Breccaschlund, ein Naturdenkmal nationaler Bedeutung. Unschwer ist zu
erkennen, dass hier Gletscher die Baumeister waren.

Es geht denn auch ein spezieller Zauber von den imposanten Kalkfelswänden aus, die ihre
weisslichen Zacken steil aus dem saftigen Grün der Alpweiden himmelwärts recken. Alte
Trockensteinmauern, Alpenblumen und widerkäuende Kühe unter mächtigen Bergahornen
runden das Bild ab. In der gemütlichen Beiz «Steinige Rippa» genossen wir unser
wohlverdientes Mittagessen und ein kühles Getränk. Den letzten, steilen Abstieg zum
Schwarzsee bewältigte die heitere Turnerschar locker und der Car brachte uns wieder nach
Hause.
Thomas

Jahresbericht MUKI/VAKI Turnen
Unsere Turnsaison startete wie gewohnt nach den Herbstferien 2020…und endete bereits
kurz vor Weihnachten. Die Hoffnung im Frühling wieder starten zu können und die
verpassten Turnstunden bis zu den Sommerferien nachzuholen, scheiterte leider an der
Massnahme, dass wir als Verein nicht während den Unterrichtszeiten turnen durften.
Mit kurzen Turnvideos zum nach turnen und Gschichtli`s von Globi, probierte ich mit den
kleinen Turnern in Kontakt zu bleiben. Ersetzen aber konnte dies das Turnen leider nicht.
Als Trost und Abschluss der Saison, lud das kleine Gespenst Fritz die ganze Turntruppe auf
Schloss Wartenfels ein, und wir durften eine ausser gewöhnliche Schlossbesichtigung
erleben.
Zuversichtlich startete ich mit meinen zwei Helfern den Stinksocken «Werni & Heinz» die
Saison 2021/22 mit 23 Turnpaaren. Da Vereine weiterhin nicht während den Schulzeiten
turnen dürfen, ich aber unbedingt ein MUKI/VAKI Turnen anbieten wollte, bot sich mir die
Möglichkeit am späteren Nachmittag doch zu turnen. Es stellte sich heraus, dass das gar
keine so schlechte Idee war, denn somit können auch mehr Väter mit ihren Kindern ins
Turnen kommen.
Wir turnen in zwei Gruppen, die Erwachsenen mit Maske, ungewöhnlich, aber wir sind
zufrieden, dass wir immerhin turnen dürfen. Es erfüllt mein Herz immer wieder mit Freude,
wenn ich die kleinen, begeisterten Turner sehe in der Halle herumspringen!

Jahresbericht Kitu
Im März 21 sind wir wieder ins Kitujahr eingestiegen. Flora die Kuh, Maskottchen dieses Kitujahres,
hatte länger Pause als gewünscht.
Der Jugitag in Kappel wurde abgesagt. Das Schuljahr ging zu Ende. Glücklich und zufrieden durfte ich
11 Kids in den Schulalltag entlassen.
Im 2. Halbjahr lief es dann wie immer in der Turnhalle. Flami Flamingo treibt seither Schabbernack
während den Turnstunden. Viele neue Gesichter haben Freude an Bewegung und Ausdauer. Zum
Jahresschluss fanden wie immer die coolen Lektionen statt. Chlausstafetten, Weihnachtspostenlauf,
Malen, Mandarinen & Schoggi würfeln.
Lieben Dank an die Kinder und deren Eltern. An meine fixen Hilfsleiter Mamis für Ihren tollen Einsatz
in den Turnstunden.
Im Dezember 2021, Susanne Rindlisbacher

Jahresbericht Jugi Mädchen Unterstufe
Wie die Zeit nun wieder vergeht, das Jahr 2021 verging wie im Flug.
Wir durften trotz der Corona-Auflagen auf ein aktives und gut besuchtes Jugitraining
zurückblicken.
Mit grossem Elan starteten Denise und ich mit 20 Mädchen im März pandemie-bedingt
verzögert ins neue Jugijahr. Wir konnten dank des freundlichen Frühlingswetter den
Sportplatz oder auch einmal den Spielplatz der Schule als Trainingsfeld nutzen. Der vom
Regional-Turnverband Olten-Gösgen geplante Jugendsporttag musste leider abgesagt
werden. Damit fand das Jugi-Semester bis zu den Sommerferien mit Sommerfeeling aber
ohne Wettkampf statt. Zum Ende des Schuljahres durften wir 8 Kinder in die nächste Stufe
verabschieden.
Nach den Sommerferien starteten wir mit einem kleinen Grüppchen, welches sich laufend
erweitert. Das Unihockey-Turnier des RTVOG fand leider zu wenig Zuspruch und wir mussten
schweren Herzen auch das 2. Semester ohne Wettkampf vorbei ziehen lassen.
Per Ende November führten wir unsere Jugireise durch und durften gegen 20 Kinder der
Unterstufe sowie Mittelstufe begrüssen. Unser Ziel war bei winterlichen Temperaturen die
Klein-Stadt Baden, wo wir eine Schnitzeljagd machten und das Kindermuseum besuchten.
Bis zu den Weihnachtsferien genossen wir die Turnstunden mit verschiedenen Lektionen
und schlossen das Jahr mit einer Weihnachtsstunde ab.
Frohe Weihnachten, bis im nächsten Jahr sowie sportliche Grüsse – bleibt gesund
Daniela Frey
Leiterin Jugi Mädchen Unterstufe

Jahresbericht Jugi Mädchen Oberstufe
Dieses Jahr war schon etwas mehr los. Wir freuen uns, euch von unseren Highlights erzählen
zu können.
Ab den Sommerferien ging es wieder richtig los. Wegen den neuen Mädchen, die von der
Unterstufe zu uns gewechselt sind, haben wir uns von der Anzahl der Jugi-Kinder mehr als
verdoppelt. Mit seither 16 Mädchen kam wieder etwas mehr Leben (und Chaos 😉) in die
Halle.
Im Oktober haben wir uns dann auf das Unihockeyturnier vom 30.10. in Hägendorf
vorbereitet. Trotz dem 4. (und letzten) Platz, hat es allen grosse Freude bereitet und die
Mädchen haben nie den Spass am Spiel verloren. Wir dürfen uns nun auf den Kantonalfinal
im März 2022 freuen.
Zum Ende des Jahres, haben wir dann noch unsere Jugireise durchgeführt. Die Reise führte
uns nach Baden, wo wir zuerst eine knifflige Schnitzeljagt gemeistert haben. Nach einer
kurzen Mittagspause führte uns dann der Weg in das Kindermuseum. Dort durften die
Kinder, neben dem Besichtigen der Ausstellung, selber einen "Roscon de Reyes" - einen
spanischen Königskuchen - verzieren. Dabei entstanden ganz tolle Meisterwerke, die jedes
Kind als Erinnerung an den tollen Tag mit nach Hause nehmen durfte.
Also alles in allem, ein (fast) normales Jugi-Jahr... :-)
Das Leiterteam Nadine John, Larissa Wyss und Aline Rippstein

Jahresbericht Jugi Knaben
Das Jugijahr ist auch dieses Jahr schnell erzählt. Die Anlässe im ersten Halbjahr wurden alle
abgesagt. Nach den Sommerferien zog endlich wieder ein bisschen Normalität ein. Die
Anmeldung fürs Unihockeyturnier in Hägendorf lag auf dem Tisch. Leider war die
Rückmeldung nicht so riesig, da sind die meisten immer noch im Coronaschlafmodus.
Trotzdem machten zwei Mannschaft mit. Die Mannschaft in der Kat. B kämpfte gut mit, leider
fehlte etwas das Wettkampfglück und der Ball landete x-mal knapp neben dem Tor. Am
Schluss erreichten sie den guten fünften Platz. Bei der Kat. A machten leider nur 4
Mannschaften mit. Die Jungs mussten ohne grosse Pause durchspielen. Mit dem 3. Platz
durften sie sehr zufrieden sein, den das reichte für die Qualifikation an den Kantonalfinal.

Gut gelaunt durften wir endlich wieder auf unsere Jugireise. Es stand wieder einmal ein
Klassiker auf dem Programm. Magglingen-Twannberg-Twannbachschlucht. Der Funi brachte
uns hoch nach Magglingen, die älteren durften schon in der Mittelstation aussteigen, die
jüngeren fuhren bis ganz nach oben. Die Wanderung führte uns zu unserem gemeinsamen
Brätliplatz. Gut verpflegt ging es dann wieter über den Twannberg Richtung
Twannbachschlucht. Alle genossen die kühlen Temperaturen in der wunderschönen, wilden
Schlucht. Die Glace am Schluss durfte natürlich nicht fehlen. Das Schiff brachte uns nach Biel
und mit den Zug ging es wieder Richtung nach Hause.
Das Leiterteam

Jahresbericht Juniorinnen U19
Nach mehr als einem Jahr, indem wir nur trainiert haben und keine Saison spielen durften,
wegen Corona, ist es endlich wieder so weit.
Im Jahr 2020 bis in den Herbst 2021 ist viel passiert. Wir haben uns in den Trainings immer
auf einen Bereich spezialisiert und diesen genauer angeschaut. Wir trainierten und
trainierten unsere Schwächen aber auch unsere Stärken.
In die Saison 2021/22 mussten wir leider als eine kleinere Mannschaft auftreten. Dies hält
uns aber nicht auf die erste Hälfte der Saison 2021/22 zu meistern. Trotz Niederlagen aber
auch Siegen, sind wir Stärker denn je. Wir freuen uns schon auf die Rückrunden.
Den nach mehr als einem Jahr Pause, ist es schön wieder Volleyball spielen zu dürfen.

U19 Team am Teamanlass
Hinten v.l.n.r: Lotta, Larissa, Vivia, Sina
Vorne v.l.n.r: Anna, Jael, Nadine, Alicia, Noemi, Michelle, Anna, Yara

Jahresbericht 5. Liga

Im Frühling starteten wir als frisches 5. Liga Team voller Motivation und Zuversicht mit den
Trainings. Eine lustige Truppe nennen wir uns, die die Leidenschaft zum Volleyball teilt. Viel
Organisatorisches stand uns bevor, wer trainiert uns, wer organisiert alles? Mit
Besprechungen klärten wir alles und können nun sagen, wir stehen als Team fest da. Zuerst
haben wir uns selbst trainiert, wir wechselten uns ab, wer wann das Training leitete. Ab dem
Herbst trainierten wir mit unseren 4 Trainerinnen, wir sind bereit, Neues zu lernen und uns zu
verbessern. In die Saison 21/22 haben wir zu zwölft gut gestartet, das Wichtigste bei uns, ist
die Freude daran, zusammen auf dem Volleyballfeld zu stehen. Wir freuen uns auf jeden
Match, um zu zeigen was wir können und Zeit zusammen als Team zu verbringen.
Nebst den Trainings unternehmen wir viel zusammen, dazu zählen Bowlingabende und
Spielenachmittage, wo naaatürlich viel über Volleyball gesprochen wird. Nicht zu vergessen
ist unser Trainingsweekend am Vierwaldstättersee. In der Ortschaft Gersau übernachteten
wir in einer Jugendherberge, trainiert haben wir im Swissholiday Park und auf dem
Beachfeld. Das Wetter war nicht ganz auf unserer Seite, aber beim Abendessen am See
wurden wir mit einem Regenbogen überrascht. Mit einem Lächeln im Gesicht blicken wir
zufrieden auf das Trainingsweekend zurück.
Der Teamwille ist da! Wir freuen uns auf ALLES was noch kommt!

5. Liga Team
Hinten v.l.n.r: Albiona,
Serena, Sina, Chiara,
Salome, Nadine
Vorne v.l.n.r: Emilie, Lea,
Patrizia, Vivien, Lara, Chiara

2. Match gegen Aarau

Training im Swissholiday Park

Jahresbericht 3. Liga
Nach einigen Trainings in der Halle und im Sand haben wir uns im Sommer 2020 auf den
Spielbetrieb gefreut. Im Sommer konnten wir sogar ein Barbecue mit dem ganzen Team
geniessen. Voller Zuversicht starteten wir dann im letzten Oktober in die Saison.

Doch leider wurde der Spielbetrieb nach nur 2 Spielen Ende Oktober wieder eingestellt
aufgrund der Pandemie. Wir waren sehr enttäuscht, dass die Saison nicht weitergeführt
werden konnte. Von da an hiess es Krafttrainings per Zoom und keinen Ballkontakt bis im
Frühling. Unser Weihnachtsessen wollten wir jedoch auf keinen Fall komplett streichen,
daher haben wir als Team einen Online Escape- Room gelöst, welcher unseren Spürsinn
herausgefordert hat.
Im Frühling starteten wir dann mit vollem Elan in den Sand. Wir mussten uns zuerst alle
wieder an den Volleyball gewöhnen, weil wir einen für uns alle sehr langen «Entzug» hatten!
Nach einigen Trainings fiel es uns jedoch schon wieder leichter und wir hatten grossen Spass
wieder Volleyball spielen zu dürfen 😊. Kurz vor der Saison hat dann noch unsere Lilei
geheiratet, was ein weiteres Highlight dieses Jahres war!
Nun sind wir wieder in die Saison gestartet und konnten bereits einige Punkte holen. Das
ganze Team freut sich darauf endlich wieder eine Meisterschaft spielen zu können und wir
hoffen, dass dies auch so bleibt!

Jahresbericht Volleyball Ü32
Warten und schauen wie es weitergeht, mit diesen Worten beendete ich den letztjährigen
Jahresbericht. So war es dann auch wortwörtlich, denn die Saison 20/21 war mit nur 2 Spielen
gelaufen, die Turnhallen geschlossen und somit keine Trainings mehr möglich. Dass die
trainingsfreie Zeit jedoch so lange ausfallen würde hätte niemand gedacht. Jede Spielerin
versuchte sich während dieser Zeit in Form zu halten. Nach den Frühlingsferien, als die
Temperaturen wieder etwas angenehmer wurden, trafen wir uns zum Walken und Laufen.
Schliesslich hatten wir uns nach so langer Zeit viel zu erzählen.
Voller Tatendrang starteten wir unsere Saisonvorbereitung nach den Sommerferien. Alle
freuten sich riesig wieder einmal miteinander Volleyball zu spielen. Zur grossen Freude
durften wir auch 3 neue Spielerinnen begrüssen: Nadine, Yvonne und Brigitte. Auch gab es
einen Trainerwechsel: Ursi hat sein Aemtli als Trainer niedergelegt. Sie konzentriert sich nun
voll und ganz aufs Spielen. Dafür konnten wir Christina als Trainerin wieder gewinnen.
Herzlichen Dank Ursi und Christina. Und so begann unsere Volleyballsaison 21/22 am 26.
Oktober, in welche wir mit Erfolg gestartet sind.
Erfreuliches gibt es auch aus dem Haus Russo zu berichten: am 27. Oktober hat sich mit der
Geburt von Yanick die Familie vergrössert.
Nebst der begonnenen Meisterschaft, nahmen wir im September am Volleyballturnier in der
Kreisschule Mittelgösgen teil. Auch der Plauschabend war ein gelungener und spassiger
Anlass. Ende September fand die Vereinsreise statt. Gemeinsam wanderten wir im
Schwarzseegebiet und erfreuten uns an einem geselligen Tag.
Kathrin

Am Volleyballturnier in der Kreisschule Mittelgösgen. Einige Spielerinnen fehlen auf dem Bild.

Jahresbericht Unihockeyriege
Jeden Frühling müssen wir uns neu entscheiden, ob wir bei Swiss Unihockey die
Meisterschaft bestreiten wollen. Für die Saison 2021/22 haben sich leider zu wenig
Jungs/Eltern gemeldet.
Aktuell trainieren fünfzehn Jungs mit den Jahrgängen 2007 bis 2012 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. Dafür gibt es jeweils zum Samichlaus eine kleine Überraschung.
Wie alle hoffen wir auf eine Normalisierung der Situation im 2022.
Mit dem organisierten und planen der 25. Ausgabe des Unihockey Dorfturnier am
26.03.2022 haben wir vom OK begonnen. Trotz der Auflagen hoffen wir auf viele
Anmeldungen.
Für die Unihockeyriege
Adi Rippstein
Till Scherer
Michael Staufer

Jahresbericht Jungturner
Eigentlich wollten wir nach Frutigen an Oberländische Turnfest. Da wurde aber schon bald die
Reissleine gerissen und das Turnfest wurde verschoben. Sofort haben wir uns fürs
Kantonalturnfest Baselland im Laufental angemeldet. Vom Originalturnfest ging es über zu der
Lightversion bis schliesslich zur Absage.
Somit war auch für uns der erste «Wettkampf» das Unihockeyturnier in Hägendorf. Wir
starteten mit zwei Mannschaften. Erstes Spiel und gerade Lostorf 1 gegen Lostorf 2.
Endresultat 2:1. Lostorf 1 spielte sich dann in einen Rausch und gewann fast alle Spiele. Auch
Lostorf 2 spielte sehr gut durch den Abend. Am Schluss stand Lostorf 1 zuoberst auf dem
Podest. Rang 1 und aufstieg in die Kat. A. Lostorf 2 hatte ein wenig Pech, den die
Direktbegegnung entschied um Platz 3 und 4. Leider reichte es «nur» für den 4. Platz. Bravo
Jung, gut gemacht.

Die Teilnehmer am Unihockeyturnier in Hägendorf

Jahresbericht Turnerinnen
Auch in diesem Jahr hielt uns Corona weiterhin auf Trab und zwang uns dazu unsere
Turnstunden flexibel zu gestalten. Wir starteten im Februar mit der Migros-Aktion «Support
your Sport» und viele unserer Turnerinnen haben fleissig mitgemacht.
Nach den Frühlingsferien haben wir uns beim Pavillon zu einem Apéro getroffen und haben
gemeinsam besprochen, wie wir die kommenden Turnstunden draussen gestalten möchten.
Meistens trafen wir uns dann am Dienstagabend für eine Walking-Runde, wenn uns das
Wetter nicht gerade wieder einen Strich durch die Rechnung machte. Ab und zu war auch
mal eine Ping-Pong-Runde oder eine Outdoor Balance Stunde angesagt. 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 das Training, solange es das Wetter zuliess, draussen an der
frischen Luft durchgeführt. Ab Ende August gab es auch vermehrt wieder Stunden in der
Halle. Dabei haben Abende mit dem Hula Hoop Ring für viele Lacher und ziemlichen
Bauchmuskelkater sowie blaue Flecken gesorgt. Auch unser beliebtes Vollmington kam
wieder mal zum Zug.
Mal schauen was das neue Jahr uns allen bringt – ich hoffe auf gute Gesundheit, ein Stück
mehr Normalität und viele spannende und lustige Turnstunden.
Jessica Heiniger

Jahresbericht Turner
Das Vereinsjahr war abwechslungsreich. Durch Corona und die damit verbundenen Massnahmen war
Kreativität gefragt. Kreative Antworten wurden gefunden, dies zeigt der folgende Rückblick. Das Jahr
wurde mit einer Wanderung auf der Dottenbergkette bei viel Schneegestöber in Angriff genommen.
Oben angekommen wurden alle mit Raclette, und was dazugehört, verwöhnt.
Die Freitagabende wurden oft mit Walken von verschiedenen Routen gestaltet. Manchmal hat der
Zufall es ergeben, dass unterwegs oder am Ende der Route der Durst gestillt werden konnte. Im April
wurde eine Wanderung auf die Wacht mit Verpflegung aus dem Rucksack durchgeführt. Diesem
Anlass folgte im Mai die Wanderung auf die Sonnenweid mit anschliessendem Bräteln. Weiter haben
wir als Turner am Bewegungs-Challange ''Fit und Fun'' mitgemacht und ein gutes Gesamtresultat
erreicht.
Als Höhepunkt kann sicherlich das Einkleiden mit dem neuen Trainer erwähnt werden. Dieser ist
schon in verschiedenen Anlässen zum Einsatz gekommen und steht uns sehr gut.
Im Juni war es dann soweit, die Aufhebung der Maskenpflicht mit gewissen Einschränkungen wurde
beschlossen. Ein Turnbetrieb in der Halle war wieder möglich.
Im Herbst ging die gemeinsame Turnreise der Turnerinnen und Turner ins Gebiet vom Schwarzsee.
Der Ausgangspunkt zur Breccaschlund Rundwanderung war die Riggisalp. Bei tollem Wetter konnte
man das Breccaschlund Naturschutzgebiet mit seiner interessanten Geologie und der
wunderschönen Natur geniessen. An den Gaststätten auf der Wanderstrecke wurde pausiert und die
persönlichen Akkus geladen.

Der jährliche Plauschabend konnte auch durchgeführt werden. In Mixteams ging es darum in den
Disziplinen Volleyball und eine Art ,Gruppenkorbball' möglichst viele Punkte zu sammeln.
Geschicklichkeit war gefragt und der Spass kam nicht zu kurz. Im Anschluss an die körperliche
Betätigung sind wir noch gemütlich zusammengesessen und haben die Rangverkündigung gefeiert.
Das Vereinsjahr neigt sich bald dem Ende zu und wird dann mit dem traditionellen Fondueessen
abgeschlossen. Hoffen wir, dass der Anlass zustande kommt – Ari, wir drücken die Daumen.
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, welche mit kreativen Ideen das Vereinsleben so bunt
gestaltet haben und teilgenommen haben – allen voran Thomas und Ari.
Iwan

