
Jahresbericht Oberturner 2021 

Das Jahr 2021 startete aus turnerischer Sicht, wie das Jahr 2020 aufgehört hatte, und zwar im 
Lockdown.  
Die Aussichten auf eine schnelle Besserung der Lage war weder im Januar noch im Februar sehr 
vielversprechend. Für die Turnvereine ein komplettes Debakel. 
 
Das erste offizielle Training konnten wir am 12. März 2021 mit vier Turnern bei geschmeidigen  
-1° Celsius draussen durchführen. Die Hallen waren immer noch geschlossen, jedoch wurden die 
Aussentrainings mit begrenzter Anzahl Turner wieder erlaubt. Von Training zu Training wurden wir 
mehr Turner und die Freude am Sport kehrte bei vielen zurück. Nur das Bier nach dem Training, 
welches wir aufgrund der geschlossenen Restaurants nun auf der Strasse vor dem Halden geniessen 
mussten, war ein wenig gewöhnungsbedürftig.  
Im Gegensatz zum Jahr 2020, wurde schon sehr früh die Absage der Wettkämpfe und Turnfeste 
kommuniziert. Daher standen wir dieses Mal bereits Anfang Mai ohne grosse Ziele für Wettkämpfe 
im Jahr 2021 da. Dies gab uns nun jedoch auch Zeit uns bei vielen Spielen gegenseitig zu messen und 
die Trainings ein wenig lockerer zu gestalten. Manche Turner nutzten die Zeit auch für die 
Verbesserung ihrer allgemeinen Fitness, welche sich im Lockdown verschlechtert hatte.  
 
Nach den Sommerferien und zurück in der Turnhalle konnten wir wieder regulär trainieren. Ebenfalls 
wurde nun bekannt, dass der Weinländer und der TSST definitiv stattfinden würden.  
Die Nachricht, dass wir nun nach zwei Jahren wieder einen Ernstwettkampf bestreiten können, 
brachte die Turner zurück in die Halle. Vor den Sommerferien wurde knapp ein Schnitt von acht 
Turnern erreicht, nach den Ferien waren es im Schnitt 17 Turner.  
Trotz dem hohen Trainingsbesuch blieb der grosse Erfolg am Weinländer und dem TSST aus. 
Die Freude und der Spass wieder an einem Wettkampf teilnehmen zu können überwiegte die 
Leistung aber bei Weitem. Es lässt einen ein wenig Hoffen auf ein besseres Turnerjahr im 2022. 
 
Den «krönenden» Abschluss vom Turnerjahr 2021 konnten wir mit unserem alljährlichen 
Schlussturnen beenden. Ausnahmsweise fand das Schlussturnen im November statt, da die 
Turnshow Coronabedingt abgesagt werden musste. 
Im ersten Teil des Schlussturnens, massen sich verschiedene Teams gemischt aus DTV und TV in vier 
Plausch-Disziplinen. Im Anschluss fand das obligate Schlussturnen des Turnvereins statt, welches 
wieder hart umkämpft wurde. Der Sieger wird wie immer an der GV verkündet.  
Den Tag konnten wir gemütlich bei Speis und Trank mit dem DTV am Abend ausklingen lassen. 
 
Das Jahr 2021 war aus sportlicher Sicht nicht das Einfachste. Trotzdem war die Stimmung in den 
Trainings stehts gut und auch unsere Jungturner konnten sich im Verein integrieren.  
Mit Simon Frei, Philipp Vier, Roman Gaull und Chrigel Ziegler konnten wir zudem vier wichtige 
Mitglieder finden, welche im neuen Jahr die Ausbildung zum Kampfrichter absolvieren werden. 
 
Wie bereits im Bericht 2020 hoffe ich auf ein besseres Jahr 2022 mit vielen Wettkämpfen und 
Turnfesten. 
 

 
Euer Oberturner  
 
Patrick Schuler 


