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Jahresbericht der Aktivriege 2021 
 

Skiweekend 
Abgesagt wegen Corona. 

Generalversammlung 
Aufgrund der Pandemie wurde die GV auf schriftlichem Weg durchgeführt. Die nötigen 

Abstimmungen fanden über ein Web-Formular statt, welches rege genutzt wurde. 

Kreisspielwochen 
Abgesagt wegen Corona. 

Papiersammlung 
26.03.2021: Sehr erfreulich war die diesjährige Helferzahl an der Papiersammlung, welche 

wir glücklicherweise durchführen konnten (andere Sammlungen wurden pandemiebedingt 

von der Gemeinde übernommen). 

Velotour Martinsberg 
09.04.2021: Ab aufs Rad und los! Ein freundlicher Bauer verpflegte uns in Kirchdorf mit 

lokalem Wein, dann ging’s weiter mit kurzen Halten bei Kiosken und einem Migrolino, bei der 

wir die nicht ganz so spektakuläre C-Liga der Autotuner kennenlernen konnten (selbst 

unsere Velos machten mehr Lärm als deren Motoren). Zum Abschluss der Tour ein 

gemütliches Ausklingen mit Beer-to-go in der Cordulapassage. 

Unsere Route: Nussbaumen, Kirchdorf, Untersiggenthal, Turgi, Gebenstorf, Birmenstorf, 

Dättwil, Baden. 

Go-Kart 
30.04.2021: Eigentlich ist ja auch Go-Kart Fahren ein Sport, wobei zugegebenermassen für 

uns die Geselligkeit und der Spass im Vordergrund stand. Auf jeden Fall eine gute Idee, um 

etwas gemeinsam zu unternehmen solange die Turnhallen geschlossen waren. 

Beeindruckt waren wir von der technischen Ausstattung der Karts: digitale Anzeige auf dem 

Steuerrad, Einblendung der Rundenzeiten und sogar eine «Turbo-Boost»-Funktion für 

kurzfristig noch mehr Power. 

Golf «Pitch & Putt» 
04.06.2021: Geschlossene Hallen – geöffnete Golfplätze! Eine weitere, dankbar gute Idee, 

mit dem TV in eine andere Sportart reinzuschnuppern. Nach einer kurzen, aber informativen 

Einführung durften wir in drei Gruppen den 9-Loch-Platz absolvieren. Kaum zu glauben, aber 

das warnende «Fore» für verirrte Golfbälle im Anflug musste gar nicht so oft gerufen werden. 
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Kreisturnfest Koblenz 
Verschoben auf 2021. 

GTF 2021 in Obersiggenthal 
25.06.2021: Wie bereits im Vorjahr drohte ein Jahr ohne Turnfest, daher wurde auch 2021 

wieder ein «Gemeindeturnfest»(GTF) in Obersiggenthal zum Leben erweckt, inklusive Logo, 

Wettkämpfe, Rangliste und sogar Festbeiz. Und natürlich einem Turnfestsieger. 

 

Bergturnfahrt 
22.08.2021: Bei gutem Wetter führte die Wanderung vom Lauenen- ins Saanen-Tal. Leider 

war der zweite Tag regnerisch und die geplante Wanderung wäre zu gefährlich gewesen. 

Aber die Alternativroute durch üppig gewachsene Wälder wusste ebenfalls zu faszinieren 

und führte nach Les Diablerets, dem südlichsten Zipfel des Kantons Bern. 

Für die Bergturnfahrt 2022 hoffen wir auf eine zahlreichere Beteiligung der Aktiven. 

Turnvorstellung 
Erneute Verschiebung auf 2022. 

UBS Kids Cup 
12.12.2021: Schade: wir hatten Anmeldungen von 130 Mannschaften (Rekord), aber eine 

Woche vor der Austragung wurde die maximale Besucherzahl auf 300 Personen festgelegt – 

somit war eine Durchführung nicht mehr möglich und wir mussten schweren Herzens auch 

die diesjährige Austragung notgedrungen absagen. 

 

Der Vorstand blickt auf ein weiteres aussergewöhnliches und herausforderndes Jahr zurück, 

und es sieht danach aus, dass zumindest auch der Start ins 2020 noch mit vielen 

Einschränkungen verbunden sein wird. Dennoch sind wir zuversichtlich und freuen uns auf 

ein interessantes Vereinsjahr 2022, hoffentlich wieder mit Kids Cup, Turnfest, 

Turnvorstellung und vielen kameradschaftlichen Treffen. 

 

Gerry Brönnimann / Thomas Berninger (v/o Pepe) 

Präsident / Techn. Leiter 


