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Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Liebe Turnkollegen
Wer hätte das gedacht, wieder ein Jahr geprägt vom Coronavirus! Statt aufgeben sagten wir
uns, jetzt erst recht. Trotz eingeschränktem Turnen boten uns die Turnleiter wöchentliche
tolle Events an. Peter überraschte uns stets mit neuen Ideen. So lernten wir per Velo oder auf
Schusters Rappen jedes Gässchen auf dem Bödeli kennen. Harderlauf, Wanderungen ab
Zweilütschinen und von Beatenbucht aufs Bödeli, Minigolf und diverse Spielabende waren
nur einige Rosinen aus seinem bunten Programm. Von einigen Kollegen wurden weitere
Events organisiert. Brätliabend, Velofahren mit Haxenessen, Jassen und vieles mehr
bereicherten das Vereinsleben. Ein weiterer Höhepunkt war die Exkursion ins Gebiet
Lütscheren. Hier konnten wir unter kundiger Leitung Biber besichtigen. Markus Mohler
beschenkte uns mit herrlich duftenden Biberli als Gebäck. Das Finale wurde einmal mehr
tadellos von den Turnleitern organisiert. Alle Einladungen und News wurden uns zuverlässig
von Erwin zugestellt. Wenn elektronisch nicht möglich, machte der Kassier sogar Hausservice.
Nach den Sommerferien durften wir den Turnbetrieb in der Halle wieder aufnehmen. Die
Leiter boten uns stets ein abwechslungsreiches Turnprogramm.
Ein weiterer Höhepunkt war die Vereinsreise ins Bündnerland. Von Gusti und seinen Helfern
tadellos organisiert, genossen wir zwei unvergessliche Tage. Mit viel Insiderwissen und
perfekt vorbereitet folgte ein Erlebnis nach dem Anderen. Auch wenn er uns einiges in der
vierten Landessprache erzählte, war die Zeit doch etwas kurz, um uns in Zukunft in
rätoromanischer Sprache zu unterhalten.
Leider verstarben im vergangenen Jahr unsere langjährigen Turnkollegen Ernst Ziehli, Walter
Schläpfer und Werner Bühlmann. Wir werden die Kollegen in guter Erinnerung behalten und
uns weiterhin an die schönen Momente erinnern, welche wir mit den Kollegen erleben
durften.
Einige neuen Turnkollegen besuchten ein Schnuppertraining. Ich hoffe es hat ihnen gefallen
und wir dürfen sie an der nächsten Hauptversammlung als Neumitglieder aufnehmen.
Nun möchte ich allen Danken, welche den Verein im letzten Jahr unterstützt haben. Für die
grosse Arbeit danke ich besonders Peter, Gusti, Erwin und Beat. Auch die grosse Beteiligung
an allen Anlässen und an den Turnabenden war erfreulich.
Für das neue Jahr wünsche ich euch alles Gute und hoffe auf baldige Normalität.
Euer Präsident
Edi Briggen

