
 

 

Jahresbericht 2020 – Frauen/Männer Aktiv 
 
Was für ein Vereinsjahr 2020. Für einmal stand die Gesundheit und nicht das Turnen im Vorder-
grund.  
 
Im Januar begannen wir normal den Turnbetrieb und freuten uns am 25./26. Januar auf das Ski-
Weekend im Hasliberg. Es war noch die Zeit, dass wir ein ausgiebiges Skiweekend erleben durf-
ten. Wir hatten wenig Schnee, dafür top Wetter und eine super Stimmung. Übernachtet haben 
wir in der Mittelstation Käserstatt. Wir konnten ein wunderschönes Wochenende geniessen auf 
den Ski’s und ich danke Mike Jost für die Organisation dieser zwei Tage im Schnee.  
Im Februar turnten wir weiter und hatten bereits das erste Training für das Turnfest 2020 und 
lernten die neuen Disziplinen im Fit an Fun kennen. War es doch für uns noch etwas kompliziert, 
jedoch waren wir alle guten Mutes, dass wir die Disziplinen bis im Juni 2020 im Griff haben. Das 
Corona Virus war schon damals in allen Munden, aber es ist ja in Asien und das kann ja nicht zu 
uns kommen. Ein Zustand mit einem Lockdown wie es in Wuhan war, ist bei uns unvorstellbar 
zu dieser Zeit. 
Am 11. März 2020 hatten wir das letzte Training, bevor am Freitag 13. März 2020 Herr Bundes-
rat Berset verkündete, dass wir einen Lockdown von mind. 8 Wochen haben und wir kein Tur-
nen mehr haben dürfen. Die Kinder durften nicht mehr in die Schule, die meisten von uns waren 
im Homeoffice und wir hatten nur noch Einzelturnstunden, jeder für sich in seinen eigenen vier 
Wänden. 
 
Aus Respekt zur Gesundheit hat die Riege Frauen/Männer Aktiv, das Turnen vorerst bis nach 
den Sommerferien abgesagt. Da am 20. Juni das Turnfest abgesagt wurde aber wir wieder in 
kleinen Gruppen zusammen sein durften organsierte die Leitung einen Ersatzanlass in Wynigen. 
Wer kennt die Gemeinde und unseren Verein am besten? Denn es gab eine Rätselwanderung. 
Wir konnten die Burg Grimmenstein begutachten und bei sonnigem Wetter nahmen wir ein klei-
nes Apéro im Mösli bei unserem Präsidenten Simon Wirth ein. Herzlichen Dank Simu und Esthi 
für die Gastfreundschaft!  
Weiter ging es mit den Wanderschuhen und dem Rucksack nach Leggiswil und wieder zurück 
nach Wynigen auf den Schafrain. Dort war alles vorbereitet für ein Lagerfeuer mit einem Grill 
und ein «paar» Getränke;-) Wir konnten zusammen einen ausgelassenen Abend geniessen und 
das Zusammensein wieder etwas pflegen. Für den Einten oder die Andere, war der Ausklang 
schon fast Turnfestwürdig. 
 
Am 12. August starteten wir wieder mit dem Turnbetrieb und begannen mit dem Minigolf für den 
Vereinswettkampf! Der «normale» Corona-Turnbetrieb ging weiter. Wir haben neu ein Schutz-
konzept und wir müssen Abstände einhalten. Jeder Gegenstand oder Gerät was man im Turnen 
benutzt muss anschliessend desinfiziert werden. Das gab für die Leitung mal ein anderes Tur-
nen, musste man sich doch abwechslungsreiche Lektionen überlegen, mit keinem Körperkontakt 
oder wenig Geräten. 
Am 14. Oktober 2020 turnten wir das letzte mal im Vereinsjahr 2020 anschliessend wurde das 
Turnen vom Kanton wieder untersagt, wegen den hohen Ansteckungen des Corona-Virus.  
 
Anlässe wie das Grümpelturnier und die Turnervorstellung wurde leider auch abgesagt und das 
Vereinsleben wurde gänzlich auf Eis gelegt.  
Wir alle benötigen noch einen grossen und langen «Schnauf» bis sich die Situation in der 
Schweiz mit dem Corona-Virus verbessern wird. Dennoch möchte ich Euch herzlich danken für 
das Verständnis, für das zu Hause bleiben, für das Einhalten der Reglen und den tollen Zusam-
menhalt trotz Corona. Ich freue mich Euch wieder nach dieser Krise im Turnen zu sehen und bis 
dahin bleibt gesund und alles Gute. 
 
Eure Tane Müller 


