
  

Jahresbericht Erwachsenenriegen 2020 

Geschätzte Turnerinnen, geschätzte Turner, 

Normalerweise würden in diesem Bericht etliche Vereinsanlässe, diverse Wettkämpfe und 

glänzende Leistungen unserer Turnerinnen und Turner beschrieben werden – der 

Jahresbericht des Jahres 2020 erlaubt dies jedoch nicht. Corona hat in diesem Jahr 

dominiert und Turnfeste, Vereinsmeisterschaften, Wettkämpfe, sowie gesellige Anlässe 

verhindert.  

 

Das Jahr begann ziemlich normal. Die Turnerinnen und Turner freuten sich, nach den 

Weihnachtsferien wieder aktiv zu werden, Turnfeste wurden geplant und die 

Wettkampfsaison kam immer näher. Die 101. GV fand am 14. Februar 2020 statt und war 

wohl der letzte Anlass für eine ganze Weile, bei welchem sich knapp 100 Personen in einem 

Raum befanden. Am 13. März wendete sich das Blatt drastisch. Der Bundesrat sprach einen 

Landesweiten Lockdown aus. So wurden Schulen und Geschäfte geschlossen, Kontakte 

reduziert und bedauerlicherweise auch Trainings untersagt. Vom März 2020 bis im Juni 

konnte weder die Jugend noch die erwachsenen Riegen trainieren. Es war eine lange Zeit, in 

welcher nicht in der Halle trainiert wurde.  

 

Die Fallzahlen sanken jedoch und ab dem 6. Juni 2020 war es wieder möglich zu trainieren. 

Freude herrschte und die Turnerinnen und Turner trafen sich für 3-4 Trainings, bis dann 

auch schon die Sommerpause anstand. In den Sommerferien fanden diverse 

Sommeraktivitäten, wie die Mythenwanderung, am 19. Juli und das Minigolfen am 25. Juli 

statt. Auch die Männerriege traf sich im Sommer. Am 15. Juli trafen sich die Männer beim 

Grillieren im Stampf für ein leckeres Essen und unterhaltsame Gespräche. Am 12. 

September fand der Waldlauf – unter strengen Coronamassnahmen und einem 

ausgeklügelten Schutzkonzept – gottlob statt. Regulär findet im Oktober das Oktoberfest im 

Seedamm Plaza statt, für welches sich viele Vereinsmitglieder jeweils ins Dirndl oder die 

Lederhosen schmeissen. Dieses Jahr wurde dies jedoch abgesagt. Nichtsdestotrotz haben 

sich ein paar wenige Turnerinnen und Turner zusammengetan und ein kleines, aber feines 

Oktoberfest gefeiert.  

 

Nebst gesellschaftlichen Erfolgen konnten jedoch auch ein paar wenige sportliche Erfolge 

gefeiert werden. Annika Föllmi und Jenna Wenger qualifizierten sich im August am 

Munotmeeting für die Teilnahme an den Schweizermeisterschaften U16/U18. An der SM 

konnte Annika Föllmi eine neue Bestzeit im 80m Sprint erzielen. Jenna Wenger verpasste 

ihre PB knapp um 0.08s. Auch Martina Faggi hatte eine erfolgreiche Saison. Am 

Kantonalfinal im Swiss Athletics Sprint zeigte Faggi eine starke Leistung. Mit einer neuen PB 

im 80m Spring lief sich Faggi auf den grandiosen 1. Platz. Die drei Leichtathletinnen konnten 

auch bei den Innerschwyzer-Mehrkampf-Meisterschaften in Hochdorf glänzen. Jenna 

Wenger verbesserte persönliche Bestleistungen im Weitsprung, knackte einen 40-jährigen 

Vereinsrekord und konnte sich mit ihrer guten Leistung beim 1000m Lauf auf den Bronze-



  

Platz im Kanton Schwyz turnen. Martina Faggi lieferte gute Hochsprungresultate, einen 

schnellen 80m Sprint und gute Leistungen im Weitsprung. Mit diesen tollen Leistungen 

landete sie auf dem 4. Podestplatz. Annika Föllmi startete ihren Tag mit einem sehr guten 

Spring, guten Weitsprungresultaten und auch im Kugelstossen konnte sie ihre PB 

verbessern. Nach einem anstrengenden 1000m Lauf lief sich Föllmi auf den 9. Rangplatz. 

Gratulation zu diesen Resultaten!  

 

Nach diesem aufregenden Sommer stiegen jedoch die Fallzahlen wieder und der Vorstand 

entschied sich, den Turnverein wieder zu schliessen. Somit wurde nach den Herbstferien 

2020 nicht mehr geturnt. Trotzdem wollte der Turnverein fit bleiben, weshalb im November 

die Corona-Challenge 2020 ins Leben gerufen wurde. Das Ziel, in einem Monat mindestens 

348 Kilometer zu sammeln wurde masslos übertroffen. Gemeinsam haben es die 

Turnerinnen und Turner geschafft, mehr als 3’000km zu sammeln. Die Turnerinnen und 

Turner blieben fit! Das Jahr neigte sich dem Ende zu und die Trainings konnten immer noch 

nicht stattfinden. So entschied sich der Vorstand, für alle Turnerinnen und Turner, Jugend-

und Erwachsenenriegen, eine «Samichlausüberraschung» zu machen. Nüssli, Schokolade 

und einen Biberfladen einpacken und dies zu Fuss zu verteilen hat definitiv vielen 

Turnerinnen und Turner ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. 

 

Und so ging ein spezielles Jahr vorbei. Wir hoffen sehr, dass sich das Jahr 2021 ändert und 

wir wieder mehr gesellige Anlässe, mehr Wettkämpfe und besonders mehr gemeinsame 

Trainings absolvieren können. Wir freuen uns, dich hoffentlich bald wieder in der Halle zu 

sehen! 

 

Technische Leitung-Erwachsene 

Carla Solenthaler 

 


