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Rückblick. 
 
Keine Turnfeste, keine Wettkämpfe, keine Resultate und kein Turntraining.  
Erst zwischen Sommer- und Herbstferien durften wir wieder üben und nach den 
Herbstferien gerade noch zweimal. 
Das haben die Kinder, die Aktiven und wir Alten noch nie erlebt. 
Die Kinder vermissen einander und das Turnen und wir Leiter und Leiterinnen vermissen 
den Lärm und das Bewegungsbedürfnis der Kinder.  
Die Pandemie trifft den Berufssport vor allem wegen des Geldes. Für die gewöhnlichen 
Vereine und für uns, bedeutet sie, dass wir unsere Tätigkeit gar nicht mehr ausüben 
können. Wir vergessen nicht, dass in dieser Zeit Kinder, Eltern und alte Menschen von 
Ängsten und Sorgen geplagt sind und hoffen, dass wir uns in der Turnhalle und an den 
Geräten bald wieder bewegen dürfen. 
 
Ausblick. 
 
Unsere Mädchen sehnen sich nach dem Geräteturnen und auch wir Leiterinnen und Leiter 
sind bereit und hoffen auf einen raschen Wiederbeginn. Dazu muss aber die Aktivriege 
noch ein neues Konzept an die Gemeinde richten. 
Im Herbst 2019 haben sich viele Mädchen entschlossen, in einer höheren Kategorie zu 
turnen und andere haben gar neu angefangen. Wir konnten wenig üben und ohne 
Wettkämpfe fehlten die Vergleichsmöglichkeiten. Die meisten Turnerinnen werden zwei 
bis drei Monate brauchen, bis sie sicher zu ihren (ersten) Wettkämpfen antreten können. 
In den ersten Wochen gilt es, die Freude am Turnen in Fleiss und Ausdauer während der 
Trainings umzuformen. 
 
Wettkämpfe. 
 
Die Organisatoren müssen Wettkämpfe vorbereiten ohne zu wissen, ob und wie diese 
auch durchgeführt werden können; eine schwierige Aufgabe. Sobald wir wieder üben, 
werden wir uns auch mit der Anmeldung und dem Besuch von Wettkämpfen befassen.  
 

 
Für das Wochenendtraining vom 1. und 2. Mai 21 in Aarberg und für den Jugitag vom 6. 
Juni in Rapperswil hoffen wir auf viele Geräteturnerinnen. Ich danke euch Eltern fürs 
Vertrauen und Lena Huber, Nina Salzmann, und Rolf Marti für eure stete Hilfe.  
 
   Für die Leiter und Leiterinnen   Fritz Marti 
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