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Vorwort 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     

Liebe Leserin, lieber Leser 

Im letzten Vorwort habe ich Sie animiert, wieder einmal eine Rolle vorwärts zu üben. Während des 

Lockdowns hatten Sie sicher genügend Zeit und können diese nun bombastisch gut. 

Da wir ja jetzt alle ein bisschen mehr Zeit haben, hier gleich noch eine Übung. 

 

 

 

 

 

Wenn die Welt wieder mal Kopf steht, machen wir mit. 

Die Turnhallen waren während dieser Zeit leider auch für uns zu. Und so haben wir uns mit einem 

Corona-Parcour quer durch Niederweningen, vom Burghorn bis zum Silberbrünneli fit gehalten. 

Bilder dazu finden Sie auf unserer Homepage: www.svniederweningen.ch 

Jassplausch, Turnfest, Rangturnen, 1. August- Brunch,… auf viele Anlässe mussten wir diesen Som-

mer leider verzichten.  

Mit dem Training durften wir in den Hallen wieder starten. Das freut uns sehr und wir sind mit Elan 

dabei, unsere Turnfestaktivitäten, welche wir leider frühzeitig abbrechen mussten, wieder aufzuneh-

men. 

Unser nächster Anlass ist unser Chlausfäscht mit Raclette-Essen. Wir würden es sehr gerne durch-

führen. Mit einem Schutzkonzept, wärmenden Feuerschalen und feinem Raclette. Bis zum Druck 

dieses Vorwortes ist leider noch nicht klar, in welcher Form wir es durchführen können. 

Merken Sie sich das Datum trotzdem schon einmal vor: 

Samstag: 28. November 2020 → Weitere Infos folgen auf der Homepage 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und bleiben Sie gesund! 

Cornelia Keller, Präsidentin Sportverein Niederweningen  

 

http://www.svniederweningen.ch/


  
 

 5 02/2020 
 

Sportverein auf einen Blick 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

Sportverein 

Präsidentin:  Cornelia Keller  076 438 24 03  corneliakeller@svniederweningen.ch 

Leiterin Damen:  Cornelia Göpfert 079 506 25 48 magic-hands@gmx.ch 

Leiter Herren:  Jörg Füglistaller 079 255 19 21 joergfueglistaller@svniederweningen.ch 

Aktive gemischt: Jörg Füglistaller 079 255 19 21 joergfueglistaller@svniederweningen.ch 

 

Männerriege 

Präsident:  Herbert Kurmann 044 875 04 45 he.kurmann@bluewin.ch 

Leiter:  Dani Lüscher 044 875 01 81 luescher67@gmail.com 

Leiter Volleyball Dani Girardet 079 309 11 60 daniel@giri.ch 

Frauenriege 

Präsidentin: Brigitte Bucher 044 856 12 09 mami61@bluewin.ch 

Leiterin:  Susanne Kurmann 044 875 04 45 sus.kurmann@bluewin.ch 

 

Turnveteranen 

Präsident: Hugo Bucher 044 856 06 12 bucher.nidi@bluewin.ch 

 

Jugendriege 

Jugihauptleitung: Tamara Bucher 079 620 99 25 chnudel@bluewin.ch 

 

Jugi Knaben klein: Pia Meier 079 778 71 87 piameier@birchwald.ch 

Jugi Knaben gross: Annika Abeln 079 890 31 47 annika.abeln@gmx.ch 

Mädchenriege gross Tamara Bucher 079 620 99 25 chnudel@bluewin.ch 

Mädchenriege klein: Julia Plüer 076 683 96 03 julia.plueer@gmx.ch 

Geräteturnen: Stefanie Marthaler 076 310 14 41 stefi_mayer@bluewin.ch 

Jugend Team Aerobic Cornelia Göpfert 079 506 25 48 magic-hands@gmx.ch 

 

Kinderturnen 

Leitung:  Corinne Meier 076 305 04 60 meier_corinne@sunrise.ch 

 

Muki/Vaki 

Leitung:  Michelle Meier 076 822 43 60 michellevmeier@gmail.com 

 

Internet 

Im Internet finden Sie unsere aktuellsten News sowie auch eine digitale Version unseres Ver-

einsheftchens mit farbigen Bildern. Besuchen Sie uns auf: 

 

www.svniederweningen.ch und auf www.100JahreSVN.ch  
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Turnprogramm 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  
 

Wer  Wo Tag Zeit 

 

Jugend Team Aerobic  ab 10 Jahren THM Montag 16.30 – 18.00 Uhr 

 

Jugi Knaben klein 1. – 3. Klasse THS Dienstag 18.00 – 19.30 Uhr 

 

Männerriege  THM Montag 20.00 – 22.00 Uhr 

Männerriege Volleyball  THM Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Jugi Knaben gross 4. – 9. Klasse THM Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr 

 

Herren  ab Oberstufe THS Dienstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Mädchenriege klein 1. – 3. Klasse THM Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Mädchenriege gross 4. – 9. Klasse THS Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Damen ab Oberstufe THS Mittwoch 20.15 – 22.00 Uhr 

 

Kinderturnen 1. Kindergarten THM Donnerstag 17.15 – 18.15 Uhr 

 2. Kindergarten THM Donnerstag 18.20 – 19.20 Uhr 

 

Geräteturnen 

Mädchen ab 1. Klasse THS Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Frauenriege  THS Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Aktive gemischt ab Oberstufe THS Freitag 19.30 – 21.30 Uhr 

 

Muki/Vaki 3 – 5 Jahre THM Samstag 08.30 – 11.10 Uhr  

 

 

 

 

THS = Turnhalle Schmittenwis 

THM = Turnhalle Mammutwis  
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Jugendriege 
 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

ELKI-Turnen 2019/2020 
 

Am 7. September 2019 war 

es soweit: Ich durfte meine 

zwei Gruppen ELKIS in der 

Turnhalle Mammutwis mit 

dem Thema «Globis Schwei-

zerreise» begrüssen. Es er-

warteten mich zwei Grup-

pen à je 18 Eltern-Kind-Paa-

ren. Es schien ein zahlenmässig starker Jahrgang zu sein, was sich dieses Jahr auch an der 

Klassengrösse im Kindergarten widerspiegelt.  

Bis zu den Sportferien verliefen die Lektionen nach normalem Schema. Wir «reisten» mit 

den Kindern zu verschiede-

nen Destinationen und The-

menfeldern: an die Chilbi, 

Wandern in den Bergen, 

Tiere im Herbst. Zudem be-

suchten wir Feuerwehrmann 

Sam und stellten selbst un-

sere Fähigkeiten als Feuer-

wehrleute unter Beweis. Wir 

reisten ins Zwergen- und Pinguinenland, halfen dem Samichlaus beim Plätzchenbacken, 

agierten als Polizeileute und feierten mit einem kleinen Weihnachtsbäumchen in der Mitte 

der Turnhalle sportliches Weihnachten. Wir liessen es uns auch nicht nehmen, in die Ver-

gangenheit zu reisen und den Rittern einen Besuch abzustatten, und ein besonderes High-

light war für die Kinder die Lektion mit einem riesigen Fallschirmtuch.  
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Ab nach den Sportferien kam dann Corona und legte unseren ELKI-Be-

trieb sowie auch die anderen sportlichen Aktivitäten bereits nach drei 

Lektionen lahm. Da wir den Turnbetrieb erst im Juni wieder aufnehmen durften, blieben 

uns nur noch einige wenige Lektionen bis zu den Sommerferien übrig. Diese nutzen wir 

aber umso motivierter und es freute mich ausserordentlich, dass trotz Corona, Geräte-

Desinfizieren und sonstigen Corona-Nebenerscheinungen fast alle Teilnehmenden in den 

Lektionen erschienen. 

Ich erlebte beide Gruppen sehr positiv: motiviert, engagiert, hilfsbereit; unglaublich nette, 

kooperative und unterstützende Eltern, aufgestellte und ideenreiche Kinder und es war 

mir eine grosse Ehre, das ELKI-Jahr 2019/2020 geleitet zu haben. 
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Da bis auf wenige Ausnahmen die Kin-

der ab Sommer 2020 den Kindergarten 

besuchen, musste ich mich vor den Sommerferien leider 

von meinen ELKI-Turnpaaren, die mir ans Herz gewachsen 

waren, verabschieden. Die Abschlussgeschenke, Briefe, 

Zeichnungen und sonstigen Gesten rührten mich sehr 

und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 

allen ELKI-Teilnehmern für das großartige Jahr. 

Am 5. September durfte ich mit zwei ebenso tollen, moti-

vierten, wenn auch kleineren Turngruppen das neue ELKI-Jahr beginnen. Weil ich im No-

vember nochmals Mama werde, werde 

ich das ELKI-Turnen schweren Herzens 

auf Ende Oktober abgeben. Bis jetzt hat 

sich leider noch keine Nachfolgelösung 

ergeben, aber ich hoffe sehr, dass das 

ELKI-Turnen auch nach meinem Ab-

schied weitergeführt werden wird.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen ELKI-

Kindern und -Erwachsenen, beim STV Niederwe-

ningen und dem gesamten Team des Schulareals 

Mammutwis für diese für mich wertvolle und be-

reichernde Zeit. 

Michelle Meier  
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ÄNDERUNG DER TRAININGSZEITEN 

 

Ab nächster Woche trainieren wir neu am Dienstagabend. 

Erstes Training am Dienstag 29.9.2020! 

 

Jugi Knaben klein (1.-3.Klasse) 

Dienstag 18.00– 19.30 Uhr 

TH Schmittenwis 
 

Wir freuen uns auf interessierte Jungs! 

Schnuppern ist jederzeit möglich! 

miteme Turnergruess Pia, Myrielle und Andri 
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Ein bisschen Kleiderchaos im Foyer - Händewaschen als 

wichtigste Disziplin im Turnen - Desinfizieren der Geräte 

als neue Choreo – unsere Jugistunden mit dem ‘cheibe Virus’ 

Seit der Turnbe-

trieb wieder aufge-

nommen ist, veran-

stalten die Jungs 

wieder ein Tohuwa-

bohu im Foyer. 

«Ordnung?! – die Kleider zusammengefaltet hinlegen – hä Pia, welche Sprache 

sprichst du?» 

Natürlich waschen wir uns immer fleissig die Hände, sauber soll es ja sein.  

Ja und jetzt in der Halle – alle Geräte müssen nachher mit dem Desinfektionsmittel gerei-

nigt werden – da wird das Training etwas angepasst.  

Das Üben an den vielen Geräten wird 

vorerstmal auf Eis gelegt. Wir werfen 

und fangen, rennen und springen, hüp-

fen und gumpen, wenn möglich mit we-

nig Material aus dem Geräteraum. Die 

Zeitungen werden zu unseren neuen 

Handgeräten. Wie schnell muss ich rennen, dass meine Zeitung zum Superman Umhang 

wird? Wie rasch muss ich mich von der einen Turnhallenwand bis zur anderen bewegen, 

dass das grosse Zeitungsblatt nicht runterfällt. 

Die Jungs haben probiert, experimentiert und natürlich herausgefunden, wie es am besten 

gelingt. 

Später falten wir Schiffe und tauchen ein in die Welt der Piraten, welche mit Badminton 

Shuttles auf feindliche Schiffe schiessen. Zu guter Letzt versinkt das Schiff und übrig bleibt 

das Hemd vom Kapitän. 

Pia Meier 
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Jugendriege 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Jugireise 2020 

Lange stand es aufgrund der momentanen Situation in Frage, die Or-

ganisatorinnen konnten uns jedoch überzeugen: wir gehen auf die Ju-

gireise! So warteten 62 Mädchen und Knaben unserer Jugendriege 

von gross bis klein am Sonntag, 20. September, darauf, endlich in den 

grossen, doppelstöckigen Bus einzusteigen. Gemeinsam nach Klassen 

sortiert ging es Richtung St. Gallen. Vom Nebel im Wehntal war im hü-

geligen Toggenburg zum Glück nicht mehr viel zu sehen! Deshalb ging 

es nach der Fahrt in Brunnadern erholt los. Das Ziel war immer noch unbekannt, irgendwo nach 

oben in den Wald sollte es gehen!  

Der Wanderweg führte uns zu Beginn steil durch den Wald, wo einige schon nach Znüni und Ge-

tränken verlangten... Wir zogen jedoch durch und es ging immer weiter in den Hügeln durch Wald 

und Wiese, bis wir in einer grossen Kurve für eine Znünipause anhielten. Wo könnte nur unser Ziel 

sein? 

Gestärkt ging es auf dem schönen Wanderweg weiter, bis wir den Baumwipfelpfad Neckertal er-

reichten. In den verschiedenen Riegen wurde der Pfad erkundet. Spannende Erlebnisstationen lehr-

ten uns über die verschiedenen Bäume, ihre Bewohner oder die verschiedenen Stockwerke des 

Waldes. Zudem konnte man das Eichhörnchen Split suchen, welches sich an vier Orten auf oder 

unter dem Pfad versteckt hatte. Dies motivierte für das Laufen und 

Entdecken noch stärker! Beeindruckend war zudem die Aussichts-

plattform in 55m Höhe! Wer traute sich alles auf dem Glasboden zu 

stehen? 

Nach dem Erkunden versammelten wir uns an der Feuerstelle, wo 

gebrätelt, gegessen, gespielt und gechillt wurde. Nach dem Mittag-

essen durften sich die kleinen und grossen Kinder auf dem grossen 
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Waldspielplatz unter dem Baumwip-

felpfad vergnügen. Es wurde geschau-

kelt, gewippt, versteckt, gelacht und Hütten gebaut. Auch 

eine grosse Bandenverschwörung fand statt! Die erfolgrei-

chen Split-SucherInnen erhielten zudem ihre Belohnung 

aus Schokolade ☺ 

Voller Energie und mit strahlenden Augen stellten wir uns für den letzten Programmpunkt auf, um 

ein Gruppenfoto zu machen. Das war ganz schön schwierig bei einer so grossen Riege mit über 70 

Leuten auf einem Bild! Trotz vielen Fragen mussten wir dann doch nicht nochmals den ganzen 

Wanderweg zurück und durften kurz unterhalb des Baumwipfelpfades in den Bus einsteigen. Er-

staunlicherweise schien uns Leitern die Heimfahrt dann viel kürzer, leiser und erholsamer als die 

Hinfahrt... So erreichten wir den Bahnhof Niederweningen pünktlich und konnten uns müde und 

zufrieden nach diesem tollen Tag verabschieden! Ein grosses Dankeschön gilt den Organisatorin-

nen der Grossen Mädchen Jugi, merci Tamara, Janina und Sara! 

Anna Frei 
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Riege J&S 

 

Leider müssen wir aufgrund von zu wenig Turnen-

den unsere Riege J&S pausieren. 

 

Ein Herzliches Dankeschön an die Leiter! 

Ob mit 2, 3 oder 6 Jugendlichen gaben sie sich stehts Mühe für ein ab-

wechslungsreiches und gelungenes Training. 

 

 

 

Neu turnen somit Mädchen und Knaben bis zur 3. Oberstufe bei den 

Grossen Mädchen, Knaben. 

Es besteht auch die Möglichkeit ab der 2. Oberstufe jeweils bei den 

aktiven Damen/Herren mitzuturnen.  

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Jugendliche bei 

uns im Verein!  

 



28. November 2020 
Turnhalle Schmittenwis Niederweningen 
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„Corona-Info" Die Durchführung des Anlasses hängt von 
den Vorschriften und Bedingungen des BAG 
und der Gesundheitsdirektion des Kt. Zürich 
ab. Wir halten Sie auf unserer Homepage 
www.svniederweningen.ch über den Anlass 
auf dem Laufenden. 

„Programm" 
Ab 17:00 Uhr Showblocks der  

Jugendriege 

Auftritte der Jugendriege in der Turnhalle  

Ab 17:00 →Nur bei schönem Wetter 

Raclette auf Brot, 
draussen um den “Brun-
nen“ im Schmittenwis 

Getränke 

Wärmende Feuersäulen 

Der Sportverein Niederweningen freut sich auf Ihren Besuch 

http://www.svniederweningen.ch/
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Frauenriege 
 

Rezept für eine wunderbare Frauenriegenreise 

 

Man nehme ein Datum im Spätsommer und 14 reiselustige Frauen. Besammle sich um 7 

Uhr beim Bahnhof und steige in den wartenden Bus ein. Anschliessend Fahrt mit einem 

sympathischen Chauffeur bis Raststätte La Gruyère. Dazu dürfen nicht fehlen Kaffee und 

Gipfeli. Mit einem WC Kaugummi wird der Brünzlihalt abgerundet. 

Weiter kommen dazu, einige Kilometer Autobahn, kurvige und enge Strassen, bis Ankunft 

um 11 Uhr an der Staumauer Grande Dixence. Später steigt man zur Kapelle hoch und 

verspeist das mitgebrachte Picknick. 

Ab 13 Uhr Besichtigung der 285m hohen Staumauer. Zum Abrunden der ganzen Sache, 

eine Fahrt mit der Gondel hoch auf die Mauer, um dort die fantastische Aussicht zu be-

staunen. 

Danach Fahrt mit dem Car zu einer privaten Degustation in Corin, um den legendären 

Walliser Wein zu ehren. 

19 Uhr 30 beziehen der Hotelzimmer in Sierre. Nachfolgend kurzer Fussmarsch zum 

Nachtessen bei immer noch 29 Grad. Eine gemütliche Runde mit Coca-Cola und Tee be-

schliesst den ersten Tag. 

Nach einer erholsamen Nacht in bequemen Betten, Morgenessen um 8 Uhr mit genügend 

Corona Abstand. 9 Uhr Abfahrt zum Ausgangspunkt der Wanderung in Venthône, Ziel ist 

Miège, der Heimatort von Yvette. 

Achtung, jetzt kommt die wichtigste Zutat für unser Rezept: Wunderschönes Wetter, herr-

liche Wanderung, einmalige Aussicht, Reben, soweit das Auge reicht und Natur pur. 

Danach steige man in den Car zum nächsten „Highlight“ in St. Léonard. Bootsfahrt mit 

maskierten Gesichtern auf dem Lac Souterrain. Zum Schluss ein Walliserplättli für den 

knurrenden Magen, dazu ein Glas Wein darf nicht fehlen. Zum Ausklang des Wochenendes 

eine ruhige Fahrt mit unserem genialen Chauffeur nach Hause. 

Das meine lieben Leser, ist das Rezept für eine gelungene Vereinsreise. 

                                                       Brigitte Bucher                                      
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Männerriege 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Männerriege Niederweningen 02 / 2020 

Ein etwas spezielles Jahr,  

Im Rückblick wurden viele Veranstaltungen abgesagt, trotzdem war einiges los. 

 

Volleyball-Wintermeisterschaft 2019 / 2020 

Die Meisterschaft konnte gerade noch zu Ende gespielt werden, beide Teams schafften den Liga-

erhalt. Niederweningen 1 im Mittelfeld der Stärkeklasse A , Niederweningen 2 im hinteren Tabellen-

Drittel der Stärkeklasse 2. Wegen der Corona-Krise wurde entschieden, dass es keine Aufsteiger 

und Absteiger gibt, also alles bleibt für die nächste Wintermeisterschaft wie gehabt, diese startet 

übrigens im Oktober 2020. 

 

Abgesagt : Wehntal-Cup Volleyball im April 

 

Im Mai dann der Corona-Parcour des Sportverein an dem sich auch die aktiven Männerriegler 

beteiligten. Aktiv bleiben ist wichtig ;-) 

   

Hans beim SVN-Bänkli     Ueli auf der Niederweninger Platte 

Ende Mai beginnt dann der Turnbetrieb unter dem strengen Schutzkonzept der Schule Wehntal. 

Wir benutzen ausschliesslich unser eigenes Material und nutzen die Garderoben nicht. Desinfizieren 
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ist angesagt und „Abstand halten“. 

Abgesagt : Regionalturnfest Embrachertal (da blutet das Turner-Herz) 

Abgesagt : Volleyball-Turnier in Endingen im August 

Abgesagt : Beach-Volleyball-Plauschturnier in der Badi Niederweningen 

 

Männerriegenreise auf die Klewenalp, Niederbauen 

Gut gelaunt, endlich wieder mal können wir gemeinsam etwas unternehmen, reisen 13 Männer-

riegler in die Zentralschweiz, wo wir ein wunderschönes, lustiges, gemütliches, kulinarisches Wo-

chenende verbrachten. Einige konnten die Wanderung abkürzen, die anderen genossen die fan-

tastische Aussicht.  

    

Danke Hans für die Organisation 

 

So hoffen wir, dass das die vielen verschobenen Anlässe, im kommenden Jahr nachgeholt werden 

können und wir alle gesund bleiben. 

 

Herbert Kurmann 
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Aktive Damen 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

…im Lockdown 

 
Es ist mitten im Februar, `alle` Niederweninger Vereine sind bunt & kreativ hinter ver-

schlossenen Türen am werkeln, als rundherum Fasnachtsumzüge abgesagt werden. Bald 

ist aber klar: Unsere Fasnacht findet statt! 

 

«Wieso auch nicht?» …denkt mancher 

 

 

 

Freitags darauf findet unsere jährliche GV statt. Einige von uns werden erstaunt gefragt, 

ob die denn stattfände – ja klar «Wieso auch nicht?» …. 

 

Auch am darauffolgenden Wochenende, am jährlichen Skiweekend, machen sich die ers-

ten sechs freitagmorgens auf den Weg in die Flumserberge. « Wieso auch nicht?»  ….nun 

ja, dies merken wir dann am späteren Nachmittag, als wir von den `Nachzüglern` mit 

Whatsappen gestürmt werden:  
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was macht ihr?  

➔  was wohl im Skiweekend?  

Ja, könnt ihr Skifahren?  

➔  jaaa…die einen ein bisschen besser als die anderen  

Nein, dürft ihr? 

➔ Wiesoooo nicht? 

Dann werden wir über die Pressekonferenz des Bundesrates und deren Inhalt informiert? 

Wir schauen uns erstaunt an und um uns? Alles normal! Wir fragen einen Bahnmitarbeiter, 

wann sie die Bahnen endgültig schliessen? «nach de Ostere» …..nein, wir meinen dieses 

Wochenende «am halbi 5i» ….ja und morgen, fahren die Bahnen? «klar, wieso nicht?» Ja 

wegen dem Virus? Naja, einen Ausserirdischen hätte er wohl nicht anders angeschaut. 

Achselzuckend kam «dänk scho!» ….ok, wir schicken die freudige Nachricht ins Tal. Alles 

ok hier oben, kommt! 

Beim Abendessen werden wir von unserem Wirt in Kenntnis gesetzt, dass die Restaurants 

zwar keine Innenbedienung mehr anbieten, aber Ski fahren, doch doch, das stellen wir 

nicht so schnell ab. 

Um 23.30h dann das 

betretene Gesicht un-

seres Gastgebers. Er 

käme von der regio-

nalen Sitzung und das 

Skigebiet werde per 

sofort geschlos-

sen!...... 

 

Am nächsten Morgen, eher späteren Morgen, krochen die ersten aus den Betten und 

«kontrollierten» ob wirklich niemand Ski fährt. Nein. Auch die Gondeln werden immer we-

niger an den Seilen. Es ist wirklich fertig. Einige möchten aber die Skipiste doch noch von 

Nahem sehen und so machen wir einen Skipisten – Spaziergang. Nach dem Mittagessen 

waren dann auch die Letzten noch aus den Federn gekrochen und wir machten uns auf 

den Heimweg. 
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Und plötzlich hatten viele von uns einfach gaaaanz viel Zeit. Ich ent-

schied mich, dass ich zuerst wöchentlich meinen Damen eine Corona-

Fitness Übung per Whatsapp nach Hause schicke. Immer ein bisschen mit einer Prise Ironie 

gewürzt – für was sonst könnte man ja Toilettenpapier auch noch gebrauchen. Aber ir-

gendwie war das ein bisschen wenig – man möchte sich doch auch mal wieder sehen 

können. Und so war unser wöchentliches ZOOM-Training geboren. Jeden Mittwoch 

schwitzte jede 

von uns alleine o-

der mit einem Fa-

milienangehöri-

gen vor seinem 

eigenen Laptop 

mit uns allen mit. 

Es war wirklich 

lustig und span-

nend, aber als wir dann ab dem 8. Juni wieder in die Halle durften, dann fanden wir dies 

doch sehr viel schöner, sich nach so langer Zeit wieder einmal sehen zu können. Noch 

selten zuvor, hat man sich so gefreut, alle wieder Live sehen zu können. 

 

Aktuell trainieren wir Basics und auch wieder das Wettkampfprogramm, um möglichst fit 

und `parat` in die (hoffentlich) nächste Wettkampfsaison zu starten. Die diesjährige war ja 

grad gar ein bisschen kurz, bzw. gar nicht vorhanden. Ja, es war `entspannend` mal nicht 

vom Einen Wettkampf zum nächsten zu hetzen, bibbern, trainieren und hoffen, aber nichts 

desto trotz sind wir Turner und möchten uns auch wieder mit anderen messen können. 

 

Bliibed Gsund 

 

Cornelia Göpfert  

Hauptleiterin Aktive Damen 
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Aktive Herren 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------  

Bei meinem letzten Bericht erwähnte ich noch voller Tatendrang die anstehenden Trainings und mit 

noch grösserer Vorfreude das Regionalturnfest vom 26. Juni im Embrachertal. 

 

Und dann kam der 14. März 2020! Und mit dem Sars-CoV-2, wie das Coronavirus richtig heisst, 

auch neue englische Begriffe. Lockdown, Homeoffice, Homeschooling. Und neben dem mir be-

kannten Kommunikationstool Skype auch noch Zoom oder Teams dazu.  

Und so war unsere Turnfestvorbereitung vorerst gestrichen. Natürlich hoffte ich im Innern doch 

noch auf einen Start am Turnfest. Oder wenigstens auf das Fest nach dem Turnen, womit ich ehrlich 

gesagt auch gut hätte leben können ☺  

 

Aber schon am 28. März kam dann vom Schweizerischen Turnverband die Absage aller Turnwett-

kämpfe bis mindestens Ende Juni.  

Kein Training UND kein Turnfest. Mein Turnerherz blutete wie selten zuvor! 

 

Die Pandemie hatte für mich jedoch auch einen positiven Effekt. So hatte ich auf einmal am Abend 

viel Zeit für meine Familie. Und Zeit zu Googeln – viel zu Googeln. Ob meine Frau ebenfalls Freude 

hatte mich jeden Abend um sich zu haben weiss ich nicht. Hab mich nie getraut sie zu fragen ☺ 

 

Am 27. Mai dann die Meldung vom Bundesrat, dass ab dem 6. Juni der Trainingsbetrieb, unter 

Einreichung und Einhaltung eines Schutzkonzeptes, wieder aufgenommen werden kann! Dem Auf-

ruf zum ersten Training nach dem Lockdown folgten immerhin 12 motivierte Turner. 

Trotz Sicherheitsabstand, Desinfektion von allen benutzten Sportgeräten, Führen von Präsenzlisten 

und geschlossenen Garderoben war die Freude über das Wiedersehen und das durchgeführte Trai-

ning gross. Naja, vielleicht haben sich die um uns sitzenden Gäste im Restaurant Löwen ein Öffnen 

der Duschen gewünscht... 

 



  
 

 24 02/2020 
 

Bis zu den Sommerferien nutzten wir die Zeit in der Halle bevor uns im Som-

merprogramm ein interessantes Angebot erwartete. Grillieren im Pflanzgarten, 

Minigolf in Zurzach, das neueröffnete Restaurant Hochwacht mit Bike oder zu Fuss erkunden und 

Kartfahren in Wohlen. Es war für jede Turnerin und jeden Turner was dabei! 

 

Da dieses Jahr kein Chränzli ansteht, können wir am Dienstagabend jeweils unsere Fitness und Ko-

ordination trainieren und den Spielinstinkt schärfen. Und uns frühzeitig auf das Turnfest im 2021 

vorbereiten! Denn das Turnfest im Embrachertal ist nicht aufgehoben, sondern nur auf 2021 aufge-

schoben. Und schau her, die Vorfreude auf das Turn und Fest ist schon wieder zurück! ☺ 

Ich bedanke mich bei allen, die trotz der langen Trainingspause wieder in die Halle kommen und 

freue mich auch auf viele neue Gesichter. 

Mit turnerischen Grüssen und bliibed gsund 

Gögi Füglistaller 
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Sportverein 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Turnfahrt 2020 der Aktiven Turnerinnen und Turner 

 
Dieses Jahr wars anders, als wir unser Programm bekommen haben, wussten wir nicht viel 

mehr als vorher. Zeit, wo es auf den Zug geht, dass wir ins Restaurant essen gehen und 

dass die Wanderschuhe gewünscht sind, für diejenigen welche ihre Oberschenkel strapa-

zieren möchten, wie auch Badehose für den kühlen See. Wo es aber hingeht, weiss man 

immer noch nicht. Gespannt sitzen am Samstag 5. September, 16 Turner-innen im Zug 

Richtung Bern, Speck + Brot mit passendem Schneidebrett vom Steini, Kaffeefertig + Wein 

von Päde und Gögi, Danke Euch, so wird die Zugfahrt genossen. Kurz umsteigen in Olten, 

dafür geht’s weiter im 1. Klasse Abteil. Weiter nach Kandersteg, aussteigen, aha Berner 

Oberland, ist das unser Ziel? Eine Gondel bringt uns auf 1900 Meter Sunnbüel, jetzt ist erst 

mal laufen angesagt, flache 

offene Ebene zum Dauben-

see, einige wagen sich in den 

kühlen Bergsee. Weiter 

geht’s zum Gemmipass, die 

meisten machten sich zu 

Fuss dann den steilen Ab-

hang hinunter nach Leu-

kerbad, andere nehmen die 

Gondel. Endlich sind wir am 

Ziel, im Wallis. Feines Käse-Abendessen rundet den wunderbaren Tag ab. 



  
 

 26 02/2020 
 

Sonntag ist die Busfahrt nach Leuk unser erstes Etappenziel, doch wohin geht 

es heute? Auch hierzu schweigen Marina und Anna, unsere Organisatorinnen, 

weiterhin. Der Zug führt uns nach St. Léonard, nun wird französisch geredet, ist hier nicht dieser 

berühmte unterirdische See? Genau und diesen werden wir besichtigen, wie klar und eindrucksvoll 

hier unten es ist, sogar Regenbogenforellen fühlen sich hier wohl.  

Anschliessend geniessen wir eine Weindegustation, naja 

jeder Wein war nicht jedermanns Sache. Zum Abschluss 

machten sich wenige den Rebbergen hinauf und laufen 

den Bisse de Clavau entlang nach Sion. Der Rest folgt mit 

dem Zug. Alle zusammen machen sich danach heim-

wärts, Visp Zürich sitzenbleiben, mit Speck + Brot und 

nun auch mit Bölle lassen wir die zwei Tage gemütlich 

ausklingeln. Wir danken für das Überraschungs-Wochen-

ende, welches uns sehr gefallen hat, viel Sonnenschein, 

gute Stimmung, dass hatte uns viel Spass gemacht. 

Erika Aufranc  



 
 

  
 

  



 
 

  
 

 


