
 

 

Jahresbericht 2021 – Frauen/Männer Aktiv 
 
Auch dieses Jahr stand die Gesundheit und die Pandemie im Vordergrund, unser Turnen richtet 
sich ziemlich nach dem Coronafahrplan. 
 
Bis im Juni konnte leider nicht richtig geturnt werden. Die einten oder anderen genossen bis da-
hin das Angebot von Sina und Vanessa und turnten online mit. Hiermit möchte ich Sina, Va-
nessa und den Helfern danke sagen, dass ihr dieses Angebot möglich gemacht habt. Auch dies 
hat Spass gemacht. 
 
Ab Juni war das Programm, sehr schmal sowie auch die Teilnehmerzahl. Wir turnten aus-
schliesslich Draussen. So gingen wir mal mit dem Velo oder nutzen das ganze Schulhausareal 
als Turnplatz. Ende Juni wagten wir es trotzdem und machten unseren Höck im Grüebli mit der 
Männerriege. Wir konnten einen schönen Sommerabend geniessen und wieder einmal etwas 
beisammen sein. 
 
Nach den Sommerferien ging unser normaler Trainingsbetrieb weiter. So starteten wir mit dem 
Minigolf. Leider waren am Anfang wieder nicht so viele im Training und wir mussten ein paar Ab-
gänge verzeichnen. Dennoch hat das Turnen wieder Spass gemacht. Zusammen etwas machen 
und nach dem Turnen wieder zusammen in die Linde. Ein Stück Normalität im Turnen kam zu-
rück. So kam der Herbst und wieder trainierten vermehrt Volleyball, da das Grümpelturnier vor 
der Tür stand. Nach langer Zeit wieder einmal ein Anlass vom Turnverein. Es war ein tolles Tur-
nier und wieder einmal bekamen wir uns alle zu Gesicht. Die Freude am zusammen sein und 
zusammen etwas auf die Beine zustellen war gross und die Freude blieb bei manchen bis in die 
frühen Morgen Stunden. 
 
So turnten wir weiter bis kurz vor Weihnachten, da stiegen die Zahlen wieder und es kamen er-
neute Corona Vorschriften dazu, was das Turnen erschwerte. Nichts desto trotz konnten wir 
mitte Dezember noch unseren Weihnachtshöck machen und konnten in Burgdorf bei Wiedmer 
Kusi ein feines Raclette geniessen. 
 
Für mich persönlich ist dies der letzte Jahresbericht, da ich auf die nächste Hauptversammlung 
als Hauptleiterin demissioniere. Ich möchte mich bei allen bedanken die mich in den letzten 20 
Jahren als Hauptleiterin oder Leiterin unterstützt haben. Manchmal war ich nicht immer der glei-
chen Meinung und es gab auch manchmal viele Schweisstropfen in Feuerwehrübungen. Dies 
war auch immer lernreich und ich konnte sehr viel mitnehmen und sehr, sehr viele schöne Stun-
den mit euch erleben. Danke. 
Hier nochmals den Aufruf – das wir immer noch auf der Suche sind nach einer Hauptleitung. 
 
Ich wünsche Euch alles Gute und bis bald  
 
Eure Tane Müller 


