TURNVEREIN AARBERG
Jahresbericht Polysport Aktivriege / Oberturner
Nach den Anmeldungen für das Turnfest und die verschiedenen Aktivitäten im 2020
machten wir uns zum Jahresbeginn motiviert an die Arbeit. Im polysportiven Training
durften wir regelmässig mit einer stattlichen Anzahl teilnehmenden trainieren. Das freut
mich sehr, es schafft in den Trainings Möglichkeiten und macht Spass, mit einer solchen
Gruppe den Freitag ausklingen zu lassen. Nach dem Trainingsunterbruch zwischen März
und Juni haben wir mit den Aktivgruppen das Training noch vor den Sommerferien wieder
aufgenommen. Leider konnten wir auch mit den Aktiven weder Turnfest noch
Trainingsweekend durchführen. Für beide Anlässe haben sich auch im vergangenen Jahr
viele angemeldet, leider wurde nichts daraus.
Mit der Polysport-Gruppe konnten wir zumindest vor den Sommerferien noch ein
gemeinsames Bräteln durchführen. Viele sind meiner Einladung gefolgt und wir durften
einen unterhaltsamen Abend bei mir im Garten geniessen. Insbesondere gefreut hat mich
dabei die Mischung. Neben einigen altgedienten waren auch die jungen Turnerinnen und
Turner dabei, für unsere Gruppe war dieser Abend wertvoll und fast der einzige gesellige
Anlass im abgelaufenen Turnerjahr.
Nach den Sommerferien konnten wir für einige Wochen das Training wieder aufnehmen,
die Vorbereitungen für das Schauturnen liefen an. Allerdings war bereits früh klar, dass wir
mit der polysportiven Gruppe kein Programm präsentieren werden, sondern verschiedene
Aufgaben im Hintergrund übernehmen. Und dann war es Ende Oktober wieder vorbei, wir
mussten den Trainingsbetrieb erneut einstellen.
Anfangs Dezember ist die Anmeldung für das Turnfest 2021 in Rapperswil erfolgt, über
eine mögliche Durchführung wird im Februar entschieden. Auch das Trainingsweekend in
Sumiswald steht in Planung, auch da müssen aber erst die Voraussetzungen geschaffen
werden, die eine Durchführung ermöglichen. Für die Erwachsenen scheint aktuell eine
Wiederaufnahme der Trainings noch weit weg. Wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ich
möchte an dieser Stelle allen Teilnehmenden in den verschiedenen Riegen herzlich
danken und hoffe, dass sie auch in Zukunft dem Verein die Treue halten. Auch den
Leiterinnen und Leitern ein grosses Merci für ihren Einsatz im 2020, ein Jahr, welches sich
hoffentlich so nicht so bald wiederholt. Ich wünsche allen ein entspanntes und gesundes
2021 und freue mich, wenn es in den Turnhallen wieder losgehen kann.
Rolf Marti
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