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Turnverein Füllinsdorf - Jahresbericht 2020 aller Riegen 

 
 

1. Jahresbericht des Vorstands 
 

Liebe Ehrenmitglieder, Turnerinnen und Turner, liebe Vereinsmitglieder 

2020 – ein Jahr wie kein anderes! 

Auch das Vereinsjahr 2020 war wie kein anderes! 

Es war geprägt von Nachrichten rund um Coronazahlen, Sicherheitskonzepten, Verhaltensregeln 

zuhause und auch im öffentlichen Leben, Absagen von Veranstaltungen oder gar Lockdowns und vielem 

mehr. Corona war im 2020 omnipräsent und kein Tag verging ohne irgendwelche News über das Virus. 

Natürlich hatte das auch Auswirkungen auf unseren Verein. Im März wurden wir hart getroffen als wir 

unsere GV aufgrund der Verhaltensregeln auf unbestimmte Zeit verschieben mussten. Eine Woche 

später wurde uns von der Gemeinde untersagt das Papiersammeln im Verein durchzuführen. Was wir 

sehr bedauerten, hatte diese Massnahme natürlich auch negative finanzielle Auswirkungen auf unsere 

Vereinsrechnung! 

Sämtliche Trainings auf allen Altersstufen durften bis auf weiteres nicht mehr stattfinden – ein harter 

Schlag für einen Turnverein. 

Danach ging es weiter, ein Anlass und Wettkampf nach dem anderen wurde abgesagt oder in weite 

Ferne verschoben. Vorstandssitzungen, Verbandskonferenzen durften z.T. nur noch mit 

Einschränkungen und Schutzmassnahmen stattfinden, einige Sitzungen haben wir auch als Online-

Meeting durchführen müssen. Für viele von uns eine neue Erfahrung. Ungewohnt, aber schlussendlich 

konnten wir mit geeigneten Massnahmen trotzdem die Geschäfte unseres Vereins weiterführen. 

Am 15. August hat uns Eva Balogh im Rahmen des Ehrenmitgliedertreffens ins Henkermuseum nach 

Sissach entführt. Nach einer ziemlich gruseligen aber interessanten Führung durch das Museum, haben 

wir den Apéro im gegenüberliegenden Tattoo Shop eingenommen. (Für die meisten von uns auch eine 

neue Erfahrung!) Danke Eva, das war ein spannender und gemütlicher Nachmittag! 

Am 11. Mai durften wir unter bestimmten Regelungen (Schutzkonzept) den Turnbetrieb das erste Mal 

wieder aufnehmen. In den folgenden Monaten mussten wir regelmässig unser Schutzkonzept den 

Vorgaben des Bundes und des Sportamtes anpassen, mit der Gemeinde absprechen und im Verein den 

Leitern kommunizieren und erklären.  

An dieser Stelle möchte ich Monica Schönenberger ein grosses Dankeschön aussprechen. Sie hat diese 

administrative Arbeit für unseren Verein unermüdlich gestemmt – Herzlichen Dank Monica! 

Aus den Berichten der Riegen könnt ihr entnehmen wie unsere Turnerinnen und Turner mit der ganzen 

Situation umgegangen sind. Verschiedene Ideen und kreative Umsetzungen haben es trotzdem 

ermöglicht, dass das Vereinsleben nicht gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Herzlichen Dank an alle 

Leiterinnen und Leiter! 
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Der Vorstand bedankt sich bei allen Vereinsmitgliedern für das Vertrauen in uns und den von uns 

getroffenen Massnahmen und Entscheidungen. Vieles ist uns nicht leichtgefallen. Nach gründlichen 

Überlegungen und vielen Gesprächen, ist es uns hoffentlich gelungen, die richtigen Entscheidungen 

gefällt zu haben – immer im Interesse unseres gesamten Turnvereins und allen Mitgliedern.  

Wie weiter? Diese Frage haben wir uns auch gestellt bei der Planung des Jahres 2021. Der Vorstand 

hofft und ist auch guter Dinge, dass sich die Situation mit und um Corona im laufenden Jahr beruhigen 

wird. Die Veranstalter von Wettkämpfen haben sich auch ihre Gedanken gemacht und teilweise werden 

veränderte Wettkampfformen angeboten, damit wir uns trotzdem sportlich messen können. Grosse 

Wettkämpfe mit hunderten von Turnern und Zuschauern gleichzeitig auf einem Festgelände wird es 

dieses Jahr sehr wahrscheinlich noch nicht geben. Trotzdem wollen wir die Veranstalter der Wettkämpfe 

unterstützen und an den Turn-«Festen» teilnehmen, wenn es möglich und aus unseren Augen 

verantwortbar ist. 

Wir freuen uns auf ein weiteres Vereinsjahr und wünschen uns allen gute Gesundheit und viele tolle 

sportliche Momente in unserem Verein! 

Im Namen des Vorstands, Dieter Senn (Vizepräsident) 
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2. Jahresberichte der Riegen 
 

Jahresbericht MuKi 

Ins vergangene MUKI Jahr starteten wir mit einer beschaulichen, sehr engagierten Gruppe von 11 MUKI 

Paaren. Corona zwang uns von März bis Anfang Juni zu einer 9-wöchigen Pause. Auch das VAKI Turnen 

durfte nicht stattfinden. Anfang Juni trafen wir uns auf dem Erdbeerfeld bevor wir dann wieder in der 

Turnhalle mit neu erstelltem Schutzkonzept turnen durften. So konnten wir die grossen Kinder doch noch 

turnend und feierlich auf ihren Weg in den Kindergarten verabschieden.  

Nach den Sommerferien wuchs die Gruppe schnell bis auf die erlaubten 14 Paare. Zum ersten Mal führen 

wir jetzt eine Warteliste. Die Suche nach einem zweiten Zeitfenster fürs MUKI war leider nicht erfolgreich, 

so dass wir die Paare der Warteliste bis auf weiteres vertrösten müssen. 

Unsere MUKI Stunden haben wir gemäss dem strengen Corona Schutzkonzept angepasst. Alle 

Erwachsenen tragen Schutzmasken. Es wird mit möglichst wenig Körperkontakt geturnt, und der 

Postenbetrieb ist mit durchorganisierter Rotation in 2-er Gruppen streng geregelt. Nach wie vor sind alle 

mit Freude und Einsatz dabei und halten sich gut an die Regeln. Herzlichen Dank euch allen, erst so ist 

ans MUKI Turnen in Coronazeiten überhaupt zu denken.  

Leider müssen wir jetzt, eine Woche vor Weihnachten, den Turnbetrieb wieder einstellen. Der Bundesrat 

hat gesprochen.  

Wir hoffen, im neuen Jahr wieder unbeschwerter turnen zu dürfen.  

MUKI Leiterteam, Tatjana Merkofer und Anna Kessler Seiz 

Jahresbericht KiTu 

Wie für alle Riegen war auch für das Kinderturnen das Jahr 2020 ein Jahr voller Herausforderungen! 
Kinder haben ja bekanntlich einen enormen Bewegungsdrang, egal ob Corona, Lockdown oder nicht 
Lockdown. So war uns bereits während dem ersten Lockdown im Frühjahr bewusst, dass wir eine 
Alternative zum Kinderturnen in der Halle bieten wollten. Innert ein paar Tagen haben wir deshalb den 
BÄRENPARCOURS FÜLLINSDORF aus dem Boden gestampft. 
 
Beim BÄRENPARCOURS FÜLLINSDORF konnten sich die Kinder mit ihren Geschwistern und Eltern 
auf einem Spaziergang bei acht Posten im ganzen Dorf verteilt sportlich betätigen. Die Posten waren 
alle draussen und somit an sieben Tagen während 24 Stunden begehbar. 
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An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den Familien bedanken, welche bei ihrem Haus oder 
in ihrem Vorgarten einen Posten aufgebaut haben. Es sind dies u.a.: Familie Gyger, Familie Loschnigg, 
Familie Müller, Familie Paltzer, Familie Schärer, Familie Schwab und Familie Schweizer 
 
Im Durchschnitt durften wir gegen 16 turnfreudige Kinder im Kindergartenalter durchs Turnjahr 2020 
begleiten. Unser Ziel ist es, den Kindern das Turnen im Turnverein schmackhaft zu machen und sie für 
die nächsthöhere Riege vorzubereiten. Das scheint uns immer wieder zu gelingen, denn dieses Mal 
konnten wir nach den Herbstferien wie in den vergangenen Jahren eine beachtliche Zahl an Kindern, 
welche vom Kindergarten in die Schule gewechselt haben, in die Mädchen- und Bubenriege weitergeben. 
Gleichzeitig konnten wir nach den Sommer- und Herbstferien neu eintretende Kindergartenkinder im 
KiTu begrüssen.  
 
Für das KiTu, Alexandra Bernauer mit tatkräftiger Unterstützung von Emma Bernauer 

Jahresbericht Mädchen- und Bubenriege 

Das Jahr 2020 startete die Mädchen- und Bubenriege voller Vorfreude. Wir freuten uns auf das 

Jugendturnfest und dachten bereits an das Üben für den Turnerabend im Januar 2021. 

Im Januar und Februar turnten wir wie gewohnt, spielten Spiele und machten Stafetten. Dann am Montag 

nach den Skiferien turnten wir für eine Weile das letzte Mal, was wir zu diesem Zeitpunkt jedoch noch 

nicht wussten. Durch den Corona Virus hatten wir vom März bis Anfangs Juni kein Training.  Das heisst 

dass auch das Turnfest wie alles andere abgesagt wurde. Dann Anfangs Juni durften wir endlich unter 

Einhaltung des Schutzkonzeptes wieder turnen. Es freuten sich alle und alle kamen wieder gerne jeden 

Montag in die Turnhalle um sich auszutoben. Nach den Sommerferien ging es dann auch wieder ziemlich 

gewohnt weiter. Da nun auch der Turnerabend 2021 abgesagt wurde konnten wir uns völlig auf Spiel 

und Spass konzentrieren und mussten nichts Bestimmtes einstudieren.  Ende Oktober zitterten wir alle 

wieder ein wenig, als der Bundesrat wieder strengere Massnahmen bekanntgab. Die ganze Jugend und 

damit die Meitli- und Bubenriege kamen gut davon, die einzige Massnahmen die für uns relevant war, 

war dass wir Leiter eine Maske tragen müssen und leider nicht mehr mitspielen durften. Anstatt ein 

letztes Mal zu turnen, spazierten wir mit den Kindern zum Schulhaus Schönthal, wo es einen kleinen 

Weihnachtsimbiss gab. 

Wir konnten, trotz einer langen Pause im Frühling fleissig weiterturnen mit etwa 30 Kindern, 14 Mädchen 

und 16 Jungs. Es ist eine grosse Bande mit denen es Spass macht zu turnen.  

Wir freuen uns auf das Jahr 2021 mit wenig weiteren Überraschungen von dem Virus und hoffentlich 

einer bald wieder startenden Turnstunde und dem Turnfest in Buus. 

Sportliche Grüsse, Alexandra, Selina, Jonathan und Maria  
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Jahresbericht der J+S Riege 

Im Dezember 2020 

Der erste Ausflug verschlug uns auf die Schlittschuhbahn Margarethen. Mit Selina, Yves und Franziska 
Langel (Danke fürs Begleiten!) konnten wir tolle Stunden in Basel verbringen und auf dem Eis sportlich 
aktiv sein.  

Neben diesem Ausflug trainierten wir natürlich jeden Dienstagabend vom 19:00 – 20:00 Uhr. Neben 
lustigen Spielen wie Gymnastikball-Tennis, Zombiesitzball und „Grääteversteckis“ übten wir uns auch in 
tollen Sportarten. Dazu gehörten Spielformen von Handball, Tchoukball und Unihockey. Leider kam dann 
schon bald die Corona-Pandemie und wir durften uns erst im Juni wieder sehen. 

Voller Freude wieder turnen zu können, spielten wir dann öfters draussen.  

Nach den Sommerferien durften wir die neuen Kinder aus der Meitli- und Bueberiege begrüssen. Nun 
sind wir 20 Kinder, welche regelmässig ins Training kommen. Ohne üblichen Handschlag, aber mit viel 
Desinfektionsmittel arbeiteten wir weiter an Handball und Tchoukball. Auch leichtathletisch konnte uns 
Roland in nur einer Stunde sehr viel beibringen. Im September bekamen wir Besuch von Joshua. Mit 
ihm erarbeiteten wir in drei Stunden ganz viele Parkour-Techniken. Wer weiss, wann wir unsere „Skills“ 
unseren Eltern zeigen können… 

Ausblick 

Wir hoffen fest, dass wir nächstes Jahr wieder mehr machen dürfen. Wir haben auf jeden Fall ein grosses 
Ziel. Zusammen mit der Meitli- und Bueberiege und mit einem Teil der GeräteturnerInnen möchten wir 
am Jugendturnfest in Buus Vollgas geben. Yves hat auch einige Ausflüge geplant und Instruktoren 
angefragt, welche uns noch mehr und breiteres Wissen über verschiedene Sportarten mitgeben 
möchten. 

Dankeschön 

Ich (Yves) möchte mich erstens ganz herzlich bei Alexandra und Selina bedanken, welche am Dienstag 
alternierend mit mir geleitet haben. Mit Euch beiden macht das Leiten richtig Spass, danke! 

Herzlichen Dank an die Eltern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit. 

Danke dem Turnverein für die Unterstützung in allen Belangen. 

Und natürlich auch DANKE euch J+Slerinnen und J+Sler! Mit euch ist immer etwas los! Es macht Spass, 
euch sportlich zu begleiten und zu sehen, wie ihr mit Freude mitturnt! Weiter so!  

Für den Bericht: Yves Mavambu und gesamte J+S-Riege!  
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Jahresbericht Einzelgeräteturnen 

Liebe Turnerinnen und Turner 

Dieses Jahr war stark geprägt von der Corona-Pandemie. 

Sehr viele Trainings und auch praktisch alle Wettkämpfe mussten ausfallen. 

 

Übersicht über unsere Riegenaktivität: 

Jeweils am Dienstagabend von 18.15 – 20.00 Uhr trainierte unsere Riege an folgenden Geräten: 

Boden, Schaukelringe, Sprung (Minitrampolin), und Reck. 

Die Knaben übten zusätzlich noch am Parallelbarren. 

Neben der Einführung und Festigung von neuen Elementen und Verbindungen, kam auch das Kraft- und 

Beweglichkeitstraining nicht zu kurz.  

 

07. Januar  Trainingsbeginn und Elterninfo 

An diesem 1. Trainingsabend 2020 wurden die Eltern im Anschluss an das Training informiert über die 

Trainings- und Wettkampfplanung 2020. 

 

15. Februar Kategorientag im Einzelgeräteturnen in Muttenz 

An diesem Anlass ging es vor allem darum, die Leistungen der Turnerinnen und Turner in der 

entsprechenden Kategorie genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Die Kategorie gilt als bestanden, wenn im Durchschnitt mindestens 8.00 Punkte erreicht werden. 

Nur wenn die Kategorie bestanden ist, werden die Turnenden für weitere Wettkämpfe im Kanton 

Baselland zugelassen. 

Sämtliche angetretenen Nachwuchsturnerinnen und Turner vom TVF haben die Kategorie bestanden. 

Herzliche Gratulation! 

K2 Sabine Bossler 

 Olivia Kistler 

 Cyril Aerni 

K3 Philip Schönenberger 

 Lionel Frey 

Leider konnten die Turnerinnen und Turner, wegen Corona, keine weiteren Wettkämpfe im 2020 

besuchen.  

 

23. Juni  Grillplausch  

Hier traf sich die gesamte Riege zusammen mit den Eltern und Geschwistern, zu einem gemeinsamen 

Bräteln im nahegelegenen Wald.  

 

Mitgliederbestand per Ende 2020: 

4 Mädchen und 4 Knaben im Alter von 9 bis 14 Jahren. 

Total 8 Turnende 

 

Als Hiflsleiterin konnte Astrid Bossler gefunden werden. 

Herzlichen Dank Astrid für Deinen Einsatz in der Turnhalle. 

Weiter danken möchte ich Monica Schönenberger für das administrative Coaching und das Erarbeiten 

der immer wieder ändernden Schutzkonzepte.  

 

Dieses Jahr war für uns Leiter und auch für die Turnerinnen und Turner alles andere als einfach. Es 

bleibt zu hoffen, dass sich der Turnalltag im 2021 wieder normalisieren wird.  

 

Ausblick 2021: 
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Unser grösster Wunsch und das Ziel von uns Allen ist, den Trainingsbetrieb Ende Januar 2021 wieder 

unter normalen Umständen aufnehmen zu können. 

Das Training wird ergänzt mit zusätzlichen Samstag-Trainings im NKL in Liestal. 

Hier können die höheren Stufen gefahrlos in der Schnitzelgrube schwierigere Elemente erlernen.  

Nachdem wir im 2020 auch Abgänge zu verzeichnen haben, müssen wir in den unteren Klassen der 

Schule Ausschau halten, nach weiteren Kindern, welche über Bewegungstalent und Freude für das 

Geräteturnen verfügen.  

Hier werde ich mit den entsprechenden Lehrpersonen direkt Kontakt aufnehmen und Flyer verteilen. 

Mögliche Interessenten sollen die Möglichkeit erhalten ein Probetraining zu besuchen.  

 

Ich wünsche allen Turnerinnen, Turnern und ihren Eltern ein erfolgreiches, unfallfreies und schönes 

Riegenjahr und vor allem gute Gesundheit.  

Möge das 2021 unter einem besseren Stern stehen als das 2020! 

 

Im Dezember 2020, Matthias Frey, Leitung Einzelgeräteturnen 

 

Jahresbericht Geräteturnen 

Wir starteten ganz normal in das neue Turnjahr, noch nicht ahnend, dass dies ein sehr spezielles Jahr 

werden würde. Sowohl in der Kategorie Jugend wie auch in der Kategorie Aktive waren in diesem Jahr 

Wettkämpfe und auch Showauftritte geplant. Doch nach und nach mussten wir erfahren, dass alle unsere 

Wettkämpfe auf Grund von Corona gestrichen wurden. Dann auch noch die schlechte Nachricht, dass 

wir mit dem Training aufhören mussten. Die Situation sah leider auch nach den Sommerferien noch nicht 

viel besser aus. Wir durften wieder Trainieren, doch auch die Wettkämpfe in diesem halben Jahr wurden 

bereits gestrichen. Immer wieder neue Anpassungen des Schutzkonzeptes und somit neue Arten von 

Training wurden zur Herausforderung. 

Ausblick 

Im Neuen Jahr wollen wir mit Vollgas mit zwei neuen Wettkampfgruppen in die neue Turnsaison starten 

und hoffen fest, dass unsere Wettkämpfe wie geplant stattfinden können. Es hat in beiden Teams grosse 

Wechsel gegeben und so erwarten wir die kommende Saison sehr gespannt. 

Dank 

Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei dem Leiterteam bedanken, welches sich immer sehr flexibel 

den Umständen angepasst hat, was der Grund dafür war, dass wir überhaupt turnen konnten. Danken 

möchte ich auch den Eltern, welche uns während dieser Zeit auch immer bestmöglich unterstützt haben. 

Julie Moser 
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Jahresbericht Aktivriege 

Wir starteten das Jahr 2020 mit vollem Elan und genossen unser Skiweekend in Elm. Am Samstag mit 

Skifahren und Après-Ski und am Sonntag bei strömenden Regen, eine spritzige Schlittenfahrt. Corona 

war noch weit weg in China!  

Doch es ging nicht lange und es kam auch bei uns an. 

Die Fasnacht wurde abgesagt und somit durften wir ab März auch nicht mehr turnen. Turnbetrieb 

eingestellt, Turnfeste und Turnanlässe nach und nach abgesagt! 

Am Freitag dem 15. Mai konnten wir mit der Gymnastikriege unter einem Schutzkonzept wieder 

trainieren. Erlaubt sind maximal 10 Personen in zwei 5er Gruppen. Alles fand mit strikten 

Hygienemassnahmen statt. Die Dienstagsgruppe konnte ihr Training erst am 9. Juni wieder aufnehmen. 

Da unser Turnfest am 20. Juni abgesagt wurde, machte ich kurzerhand ein Ersatzfest. Wir gingen auf 

die Wasserfallen, wo wir ein Plauschwettkampf absolvierten. Nach einer kleinen Wanderung genossen 

wir noch ein gemeinsames gemütliches Nachtessen. Von den Sommerferien bis zu den Herbstferien 

fand unser Training einigermassen «normal» statt. Am 19. September fand unsere Turnfahrt statt. Wir 

wanderten im Glarnerland, badeten im Hotpot, übernachteten auf der Alp und genossen eine rasante 

Kartfahrt. 

Nach den Herbstferien wurden die Corona Regeln wieder verschärft. Das Papiersammeln fand mit 

Maske am 31. Oktober noch statt. Ab November durften wir nur noch mit maximal 15 Personen und 

Maske turnen! Das Freitagstraining wird normal durchgeführt, am Dienstag sind wir jedoch zu viel (24 

Turner/innen). Doch auch dafür haben wir eine Lösung gefunden und gehen in zwei Gruppen Joggen 

und Walken. 

Am 8.Dezember feierten wir noch unsere Waldweihnacht auf der Ruine Altenberg und ab dem 11. 

Dezember wurde der Turnbetrieb wieder vom Bund komplett eingestellt... 

Ausblick 2021: Neues Leiterteam Anita Weise und Sabrina Pfistner 

Und zum Schluss noch ein Abschied: Roland verlässt uns als Leiter 

Lieber Roland  

Herzlichen Dank für dein jahrelanges unermüdlicher Engagement als Leiter! Es waren viele Jahre, die 

wir zusammen gemeistert haben, mit auf und ab’s und vielen unvergesslichen, einmaligen Erlebnissen! 

Zum Glück bleibst du uns als Turner und im Vorstand noch erhalten. 

Turnerische Grüsse, Anita Weise 
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Jahresbericht Frauenriege 

Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein Jahr so ganz anders als alles, was wir bisher so erlebt haben.  

Alles stand still, keine Fasnacht, so fing es an, keine Turnstunden, kein Eierlesen, kein Banntag, usw. 

Von März bis Juni gab es keinen Turnbetrieb. 

Von Mitte Juni an bis Anfang Dezember durften wir uns dann wieder in der Turnhalle treffen, unter 

gewissen Bedingungen natürlich. Und jetzt steht wieder alles still. 

Was wir uns aber nicht haben nehmen lassen, war unsere Turnreise. Diese fand statt am 9. Und 10. 

September. Und zwar waren wir wieder mal unterwegs mit dem Bus und unserer Privatchauffeuse Chrigi. 

Wir hatten sehr schönes Wetter, klar, wenn Engel reisen, lacht die Sonne. Am 1. Tag ging es mit der 

neuen Raupenbahn auf den Stoss, wir waren alle begeistert, nur zu empfehlen. Übernachtet haben wir 

dann in Muotathal im Hotel Alpenblick, auch das war schön. Am nächsten Morgen fuhr Chrigi dann mit 

uns nach Zug, zur ältesten Goldschmiede Europas, dem geschichtsträchtigen Lohri-Haus in der Zuger 

Altstadt. Tolle Idee, hat uns allen super gefallen. Den Nachmittag haben wir dann gemütlich am See 

verbracht. Vielen Dank für diese 2 schönen Tage, Heidi und Lisbeth. 

Am 11.Dezember durften wir dann noch unser Weihnachtsessen geniessen. Es war ein schöner Abend 

mit einem feinen Essen im Vereinslokal vom Tennisclub Füllinsdorf. Danke, Ursi, für die Organisation. 

Ja, und jetzt warten wir alle aufs neue Jahr, in der Hoffnung, dass sich das Leben irgendwann wieder 

normalisiert, wir alle wieder zusammenkommen können, wir 10 Frauen von der Frauenriege und alle 

anderen ebenso. Ahja, und was ich noch sagen wollte, ich war so überrascht über den Besuch vom Didi 

und von der Monica bei uns beim Adventsstecken, bis ich endlich begriffen hatte, dass es dabei um mich 

ging, dass ich zum Ehrenmitglied ernannt wurde, also die Überraschung ist euch gelungen. Ich habe 

mich sehr darüber gefreut, merci villmol, das wird mich irgendwann dann noch eine Runde kosten. 

Ich komme jetzt zum Schluss, möchte allen noch gute Gesundheit wünschen und bis bald, 

Leiterin Frauenriege, Brigitte Vogt 
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Jahresbericht Männerriege 

Liebe Turnkameradinnen und Turnkameraden 
Dieses sehr spezielle Jahr war bestimmt durch die weltweite Corona-Pandemie. 
Während der Lockdown-Zeit haben sich einzelne Turner getroffen, um sich in der freien Natur mit Nordic-
Walking sportlich zu betätigen. 
Nach dem Lockdown konnte der Turnbetrieb für kurze Zeit wieder unter einem strengen 
Sicherheitskonzept aufgenommen werden.  
 
Mitgliederbestand Männerriege per Ende 2020: 
19 Mitglieder  
Eintritte: 1 Valentino Ciprian 
   Wir heissen Valentino ganz herzlich in unserer Runde willkommen und   
   wünschen ihm viel Spass und Erfolg.  
Verstorben: 2 Franz Rothweiler 
   Ruedi Lander 
 
Franz Rothweiler war jahrzehntelang aktives Mitglied des Turnvereins und der Männerriege. Für seine 
grossen Einsatz hat ihm der Verein die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Bemerkenswert war seine Fitness 
bis ins hohe Alter.  
Ruedi Lander war in seinen jungen Jahren im TVF als Nationalturner aktiv tätig. 
Wir wollen den lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.  
 
Turnerische Aktivitäten: 
Für mich als Leiter war dieses 2020 in turnerischer Hinsicht ein sehr trauriges Jahr.  
 
Folgende geplante Anlässe mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen: 
Papiersammeln (21 März), Banntag, (21 Mai), Regionalturnfest Itingen (19./20. Juni), Turnfahrt (22./23. 
August), Endturnen (13. September), Turnstand (12. November), Leiterkurs 35+/55+ (14. November), 
Weihnachtsmarkt (21. November) 
 
Sommerprogramm: 
Am 02. Juli sind wir per Fahrrad zur Minigolfanlage nach Augst gefahren. Dort haben wir uns im Minigolf 
gemessen und einen kurzweiligen Abend verbracht. Eine Woche später, hat uns Willi Lander eingeladen 
zu einem Grillabend bei sich zu Hause in Frenkendorf. An diesem Abend wurden wir kulinarisch verwöhnt 
und hatten zudem noch die Möglichkeit im Pool eine kleine Abkühlung zu nehmen.  
 
Winterausmarsch: 
Kari Alt und Matthias Frey haben beschlossen, wenigstens noch einen vereinfachten Winterausmarsch, 
ohne Gasthausbesuch am Abend, anzubieten. Am Samstag, den 05. Dezember haben sich 6 Turner 
beim Schulhaus getroffen, um dann zur Grillhütte des VVF im Büechlihau in Füllinsdorf zu wandern. Dort 
wärmte sich die Gruppe am offenen Kaminfeuer auf und liess sich Wurst und Brot schmecken. In 
gemütlicher Runde (mit Einhaltung der Abstandsregel) konnten wir zusammen doch noch einen 
gemütlichen Nachmittag verbringen.  
 
Lob und Dank 
Ein spezieller Dank gilt meinem Leiterkollegen Carlo Pirozzi für die abwechslungsreichen und gut 
vorbereiteten Turnstunden.  
 
Weiter bedanken möchte ich mich bei den folgenden Turnkameraden: 
Willi Lander  → Grillplausch in der Sommerpause   
Karl Alt   → Vorstandsarbeit, Mithilfe Organisation Winterausmarsch, 
    Spontane Übernahme der Autoorganisation für das Papiersammeln 
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Allgemeine Beobachtungen in unserer Riege und Ausblick ins 2020: 
Obwohl wir auf der Adressliste 19 Mitglieder aufgeführt haben, treffen sich regelmässig nur gerade 6-8 
Turner. Das stimmt mich als Leiter traurig und sehr nachdenklich. Carlo und ich bemühen uns sehr, die 
Turnstunden möglichst abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Kürzlich habe ich eine Umfrage 
gemacht, betreffende Gestaltung Turnbetrieb, Riegenaktivitäten und Teilnahme an Turnfesten. 
Interessanterweise habe ich hier ausnahmslos nur sehr positive Rückmeldungen erhalten. Die Tatsache, 
dass es immer weniger Interessenten für unsere Riege gibt, lässt in keine sichere Zukunft der Riege 
blicken. Hier sind also alle gefragt, für unsere Riege möglichst viel Werbung zu machen.  
Nächstes Jahr steht mit dem Kantonalturnfest in Zwingen wieder ein Grossanlass auf dem Programm. 
Ich habe unsere Riege für den 3-teiligen Wettkampf Fit und Fun angemeldet. 
Ich hoffe sehr, dass sich bis dahin die Situation betreffend dem Corona-Virus soweit verbessert hat, dass 
ein Turnfest (vielleicht eine Light-Version) stattfinden kann und ich auf Alle zählen darf, welche mir 
zugesagt haben.  
Für das 2021 wünsche ich mir weniger politische Diskussionen, sondern wieder die Konzentration auf 
das Wesentliche, das Turnen, wie es sich für einen Turnverein gehört.  
 
Zum Abschluss wünsche ich Allen, ein glückliches neues Vereinsjahr mit viel Erfolg und vor allem gute 
Gesundheit. 
 
Im Dezember 2020, Matthias Frey, Leitung Männerriege 
 


