
  

Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Turnerinnen, geschätzte Turner, 

Bei der Vorbereitung für diesen Jahresbericht habe ich mir den letztjährigen Bericht in 

Erinnerung gerufen. Mit den Worten 'Gespannt schaue ich vorwärts und freue mich auf die 

weiteren tollen und herausfordernden Themen, welche wir im neuen Vereinsjahr erwarten 

dürfen' habe ich den Bericht abgeschlossen. Wer hätte da gedacht, dass nach einem so 

wunderschönen Jubiläumsjahr sich das Jahr 2020 zu einem der prägendsten Jahre der 

Vereinsgeschichte entwickeln würde. Nach rund 80 Jahren mussten wir aufgrund von 

Vorgaben des Bundesrates ab dem 13. März den Turnbetrieb unterbrechen, laufend auf 

Anlässe verzichten und konnten erst nach fast drei Monaten Turnabstinenz am 06. Juni, 

unter Auflagen, den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Es war eine äusserst intensive Zeit, 

denn noch nie musste wir uns so ausführlich mit nationalen-, kantonalen- oder Verbands- 

Publikationen auseinandersetzen, um den Turnbetrieb durchführen können. 

Ungeachtet der Unterbrechung nutzte der Vorstand diese Zeit auch, um den künftigen 

Turnbetrieb zu gestalten und den Turnverein organisatorisch in die Zukunft zu führen. Nach 

der Fusion stand dieser Punkt zuoberst auf der Agenda. Nach den Sommerferien hat sich 

unser Verein mit einem weiteren wichtigen Schritt zu einem Gesamtverein ausgerichtet. 

Neben den Nachwuchsabteilungen ist der Verein neu in je eine gemischte Aktivriege, 35+ 

Riege und 55+ Riege gegliedert. Neu strukturiert, haben sich nach der Zwangspause die 

Trainings unter der Führung von teilweise neuen Leiterinnen und Leiter, im Speziellen bei 

den Aktiven, bereits in der kurzen Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien zu tollen und 

spannenden Trainings entwickelt. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir diese 

Trainings weiter betreiben dürfen, auf viele Teilnehmer zählen dürfen und sind 

selbstverständlich bestrebt, allen eine sichere und wertvolle Trainingsplattform anzubieten. 

Um die neuen Kategorien zu etablieren blieb leider nicht viel Zeit. Nach rund acht Wochen 

Turnbetrieb musste dieser aufgrund von behördlichen Vorgaben erneut unterbrochen 

werden. Schweren Herzens musste nach den Sommerferien auch die geliebte Turnshow 

abgesagt und auf 2021 verschoben werden. 

Ein wunderschöner Erfolg bereitete im Spätherbst die TVPF Corona Challenge mit dem Ziel 

die Strecke von 348km (Quer durch die Schweiz) per Velo oder per Pedes zu erreichen. 

Über die Dauer von 4 Wochen haben sich viele von euch aufgemacht und mit tollen Fotos 

die Eindrücke beim Velofahren, Wandern, Joggen, Schneeschuhlaufen usw. festgehalten. 

Das hat auch mich motiviert und so habe ich bei der Challenge u.a. in drei Etappen den 

Kanton Schwyz von Rapperswil bis Gersau zu Fuss durchquert. Ein schönes Erlebnis, das 

ich wahrscheinlich ohne diesen Aufruf nicht hätte geniessen können. – Danke Carla!! 

Nach so einem schwierigen Jahr haben wir uns im Vorstand gedacht, zu Weihnachten eine 

schöne Geste mit einem Chlaussäckli und einem TVPF Lebkuchen für alle Mitglieder zu 

vollbringen. Die vielen schönen Rückmeldungen haben uns allen eine grosse Freude bereitet 

und dafür bedanke ich mich im Namen des Vorstands ganz herzlich. 

 



  

Ein weiteres Novum wird uns im Zusammenhang mit der GV 2021 erwarten. Das erste Mal 

in unserer 102-jährigen Vereinsgeschichte wird die Generalversammlung nicht im gewohnten 

Rahmen im Hotel Sternen durchgeführt, sondern als digitale GV. Da es derzeit nicht möglich 

ist, einen Ersatztermin festzulegen und wir trotzdem zeitnah das Vereinsjahr 2020 

abschliessen wollen, hat sich der Vorstand für diesen Schritt entschieden. Das traditionelle 

GV Essen werden wir aber im neuen Vereinsjahr nachholen, sobald es die behördlichen 

Vorgaben wieder zulassen. 

Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder in eine Normalität gelangen und uns dem schönen 

Turnsport wieder erfreuen und wieder gemeinsame Trainings und Wettkämpfe bestreiten 

dürfen. 

Weiter bedanke ich mich bei unseren Leiterinnen und Leitern, welche, trotz dieser 

schwierigen Zeit hochflexibel und unermüdlich für uns alle spannende, herausfordernde und 

motivierende Trainings vorbereiten und uns dabei stets betreuen – Herzlichen Dank! 

Einen weiteren grossen Dank spreche ich an meine Vorstandskolleginnen und 

Vorstandskollegen, für die schöne und grossartige Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.  

Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Turnerjahr und eine unfallfreie 

Sportsaison. 

 

Peter Wullschleger, Präsident 

 


