TURNVEREIN AARBERG
Liebe Turnerinnen und Turner
Wer hätte vor fast einem Jahr gedacht, dass sich diese Pandemie über eine derart
lange Zeitspanne hinzieht. Nach der Wiederaufnahme der Trainings im Spätfrühling
waren wir einigermassen optimistisch, dass wir im 2021 den Turnbetrieb wieder im
gewohnten Rahmen aufnehmen können, also mit Anlässen, Wettkämpfen usw.
Leider wurden wir eines Besseren belehrt und weiterhin ist es schwierig, eine
Prognose zu wagen, wann wir wieder in einen „Normalzustand“ übergehen können.
Vieles hat sich verändert in diesem Jahr, aber trotz Corona kann ich auch positive
Punkte hervorheben. So konnten letzten Sommer wiederum hervorragende
Resultate, insbesondere in der Leichtathletik, erzielt werden (Bericht J.F. Thalmann).
Wir konnten neue Personen für den Vorstand gewinnen und einzelne Vakanzen neu
besetzen. Ebenfalls spüre ich unter den Leiterinnen und Leitern ein grosses
Bedürfnis, endlich wieder trainieren zu dürfen und auch von den Eltern erhalten wir
entsprechende Rückmeldungen. Das ist grundsätzlich sehr erfreulich.
Wir haben uns für die Jugendturntage und das Turnfest angemeldet. Vorausgesetzt,
wir erhalten entsprechende Trainingsmöglichkeiten und die Anlässe finden statt,
würden wir dort gerne teilnehmen. Ebenfalls laufen bereits erste Planungen für das
Schauturnen im Herbst, welches leider im 2020 abgesagt werden musste. Auch hier
sind wir optimistisch, dass wir diesen für uns wichtigen Anlass durchführen können.
Und selbstverständlich würden wir auch gerne an weiteren Wettkämpfen teilnehmen,
so diese dann stattfinden können. Gemäss Bund sind Jugendtrainings mit
entsprechendem Schutzkonzept nun wieder erlaubt und die Gemeinde Aarberg hat
die entsprechenden Rahmenbedingungen (Hallenöffnungszeiten etc.) angepasst.
Hier laufen aktuell Abklärungen, ob wir einzelne Angebote im Jugendbereich wieder
hochfahren sollen. Dem gegenüber stehen natürlich Massnahmen wie beispielsweise
in den Schulen, welche strikte versuchen, die Durchmischung der Klassen zu
verhindern. Da würden wir mit Trainings für Kinder aus mehreren Gemeinden nicht
grad einen unterstützenden Beitrag leisten.
Es ist für uns äusserst schwierig, entsprechende Entscheidungen zu treffen,
trotzdem versuchen wir, Trainings mit der nötigen Vorsicht sobald als möglich wieder
aufzunehmen.
Nun freuen wir uns vorerst mal auf ein Wiedersehen an der ersten OnlineHauptversammlung in der 154jährigen Vereinsgeschichte. Ich bin gespannt, wie das
rauskommt und hoffe natürlich auf eine möglichst hohe Teilnahme.
Ich wünsche weiterhin gute Gesundheit, viele Möglichkeiten sportlicher Aktivität und
ein erfolgreiches Turnjahr 2021
Beat Marti, Präsident Aktivriege
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