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Jahresbericht der Aktivriege 2020 
 

Skiweekend 
Schon fast “unser” Cuolm Sura! Simon übernahm die Organisation und führte die Turner ins 
Skigebiet Obersaxen und in die Pistenunterkunft Cuolm Sura. Die Schneeverhältnisse waren 
etwas durchzogen. Im Tal unten mussten einige braune Stellen umfahren werden, aber es 
gab auch sehr gute Abschnitte. Das Wetter bot ebenfalls nicht nur Postkartenmotive, aber 
durchaus einige sehr sonnige Stunden (welche dem Schnee spürbar zusetzte). Der erste GP 
im Jahr fand am Samstagabend vor der Unterkunft statt, ein abgewandelter Triathlon 
(Schneeball werfen, Slalom rennen und Ausrüstung ab- und wieder anziehen). 

Generalversammlung 
An der Generalversammlung 2019/2020 fanden sich leider nur wenige aktive Mitglieder ein, 
so dass eine einzelne Tischreihe ausreichend war. Der Vorstand findet das sehr schade und 
verweist darauf, dass die GV einerseits ein obligatorischer, andererseits auch ein schöner 
gesellschaftlicher Anlass ist für den Verein. 

Sämtliche zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt, div. Ämter 
konnten aber nicht besetzt werden (Fähnrich, Hauptjugileiter). 

Kreisspielwochen 
Wie jedes Jahr Ende Februar und Anfang März fand die regionale Kreisspielwoche statt. Wir 
nahmen an sämtlichen Turnieren teil, als einziger Verein und praktisch immer mit den 
gleichen Turner*innen. Und dies noch sehr erfolgreich! 

Wie im Vorjahr erspielten wir beim Mixed-Bänklifussball in Künten, welches auf YouTube live 
übertragen wurde, die Plätze 2 und 4. Im Volleyballturnier der Männer resultierte der erste 
Rang und damit der erste Speck. Bei der an Action kaum zu überbietender Sportart 
«Tuchvolleyball» machten sich die vielen Trainings (1) bezahlt und unsere Mixed-
Siegermannschaft wurde mit kühlem Speck und warmem Bier belohnt. 

Im Faustball wurden wir von der MR und SATUS verstärkt, die Mannschaften rangierten 
ziemlich oben und ziemlich unten in der Rangliste. Einzig beim Unihockey Mixed reichten die 
Ränge 5 und 9 nicht für einen Podestplatz. Beim abschliessenden Volley-Mixed-Turnier 
unterlag unsere Mannschaft im Final knapp dem Team aus Ehrendingen, den Salami für den 
zweiten Platz nahm sie aber gerne entgegen. 

Trainingsunterbruch 
Praktisch mit dem Abschluss der Kreisspielwochen wurde am 16. März die 
«ausserordentliche Lage» ausgerufen, welche (neben anderen Elementen des Alltags) den 
Trainingsbetrieb zum Stillstand brachte. Im Gegensatz zu anderen Ländern bestand jedoch 
bei uns nie eine Ausgangssperre, so dass mit Joggen, Velofahren und Wandern diverse 
Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung zur Verfügung standen und auch genutzt 
wurden. 

Raiffeisen-GV 
Abgesagt. 
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Velotour Martinsberg 
Am 29. Mai, gut 2 ½ Monate nach dem Lockdown, führten die ersten Lockerungen zu einem 
vorsichtigen Start des Trainingsbetriebs, auch wenn noch div. Einschränkungen Gültigkeit 
hatten. Bei einer Velotour an der frischen Luft konnten jedoch die damals geltenden 
Abstandsregeln gut eingehalten werden – welche unser Oberturner übrigens fein geplant 
und stets kontrolliert hatte: die Vierer-Gruppen blieben nicht nur auf dem Rad, sondern auch 
bei den Zwischenverpflegungen in der Beiz ohne Durchmischung zusammen. 

Unsere Route: Nussbaumen, Kirchdorf, Untersiggenthal, Turgi, Gebenstorf, Birmenstorf, 
Dättwil, Baden. 

Kreisturnfest Koblenz 
Verschoben auf 2021. 

GTF 2020 in Obersiggenthal 
Mehr als nur eine Schnapsidee: traurig über die Absage des Turnfests in Koblenz diskutierte 
man im Vorstand mögliche Alternativen. Mit minimaler Vorbereitungszeit wurde am 19. Juni 
ein «Gemeindeturnfest»(GTF) in Obersiggenthal zum Leben erweckt, inklusive Logo, 
Wettkämpfe, Rangliste und sogar Festbeiz. Und natürlich einem Turnfestsieger. Dass dieser 
ausgerechnet der Oberturner war, welcher die Disziplinen ausgewählt hatte, führte zwar zu 
neckischen Sprüchen, aber keinen ernsthaften Zweifeln an der Korrektheit der Resultate. 

Tour de Siggenberg 
Am 10. Juli fanden sich sieben Turner ein zur traditionellen Velotour um den Siggenberg. Ein 
kleiner Regenschauer führte zu einer verlängerten Pause, aber natürlich nicht zum Abbruch 
der Tour. Zum Glück, denn beim spontanen Halt in der Badi Endingen kam sogar etwas 
Sommerferien-Stimmung auf. Beim nächsten Stopp am Dorffest in Ehrendingen kam der 
Regen allerdings verstärkt zurück und auf der Weiterfahrt wurden die Radler so richtig 
durchnässt. Trotzdem – oder gerade deswegen – bleibt die Tour in guter Erinnerung. 

Papiersammlung 
Am 15. August 2020 trafen sich früh morgens knapp 20 Helfer im Restaurant Hirschen und 
im Techn. Zentrum zum Start der alljährlichen Obersiggenthaler Dorfrundfahrten. Es war 
eine eher «kleine» Sammlung, trotzdem hätten ein paar unterstützende Hände mehr aus 
unseren eigenen Reihen nicht geschadet – Christian musste gar externe Helfer aus dem 
Freundeskreis rekrutieren. 

Bergturnfahrt  
Mörlialp, 19./20. September. Nach einer rund 5½-stündigen Wanderung, teilweise bei 
Nieselregen, erreichten die neun Männerriegler (leider ohne Mitglieder der Aktiven) das 
Tagesziel vom Samstag, die Mörlialp (1350m). 

Wetterbedingt war der Sonntag einiges angenehmer als der Samstag – zum Glück, denn so 
konnte die die Tour über den ausgesetzten Grat aufs Brienzer Rothorn überhaupt 
unternommen werden. 

Für die Bergturnfahrt 2021 hoffen wir auf eine aktivere Beteiligung der Aktiven. 

Turnvorstellung 
Auf 2021 verschoben. 
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UBS Kids Cup 
Abgesagt. 

 

Der Vorstand blickt auf ein wirklich aussergewöhnliches und herausforderndes Jahr zurück. 
Wir wissen von einigen Mitgliedern mit Covid-19-Erkrankungen und wünschen ihnen eine 
gute Genesung. Immerhin konnten diese Fälle nicht auf den Trainingsbetrieb oder auf 
Anlässe des Turnvereins zurückgeführt werden. Wir werden alles daransetzen, dass dies 
auch im 2021 so bleibt. 

Wir freuen uns auf ein interessantes Vereinsjahr 2021, hoffentlich wieder mit Kids Cup, 
Turnfest, Turnvorstellung und vielen kameradschaftlichen Treffen. 

 

Gerry Brönnimann / Thomas Berninger (v/o Pepe) 

Präsident / Oberturner 


