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Jahresbericht Präsidium
Mit dem Jahr 2021 ging ein weiteres aussergewöhnliches Jahr zu Ende.
Auch das 101. Vereinsjahr war geprägt von Schutzkonzepten und
ausserordentlichen Sitzungen, von Informationen an Leitende und Mitglieder, von
Verschiebungen und Absagen.
Eine Hauptversammlung auf dem Postweg – Erstmalig in der
Vereinsgeschichte
So aussergewöhnlich das Jubiläumsjahr in der Vereinsgeschichte war, so war dies
auch die Hauptversammlung. Die seit Dezember 2020 geltenden Massnahmen
liessen eine Hauptversammlung in weite Ferne rücken. Daher entschied der
Vorstand an seiner Sitzung vom 11. Dezember 2020 kurzerhand, die
Jubiläumshauptversammlung auf dem Postweg durchzuführen.
Die Traktandenliste, das Tätigkeitsprogramm und das Abstimmungsformular inkl.
Rückantwortcouvert wurden am 4. Januar an alle Mitglieder versandt. Die Unterlagen
zu den Sachgeschäften konnten über einen QR-Code auf einer Cloud eingesehen,
oder beim TV-Präsidenten in Papierform angefordert werden.
Bis zum 25. Januar 2021 wurden 86 Couverts mit 91 Abstimmungszettel retourniert.
Die Auszählung der Abstimmungszettel erfolgte anschliessend über den TVPräsidenten Dani Dumont und die Revisorin Sandra Mülchi.
Der Start in das Turnjahr 2021 – die Turnhallen blieben vorerst geschlossen
Das neue Jahr startete wie das vergangene aufgehört hat. Auch wenn der Vorstand
an einer ausserordentlichen Sitzung verschiedene Szenarien zur Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs ausgearbeitet hatte, konnten diese leider nicht wie erhofft in
Kraft gesetzt werden. Der Bundesrat verschärfte am 13. Januar 2021 die
Massnahmen und am 16. Januar 2021 kam zusätzlich die Nachricht von der
Gemeinde, dass die Schulanlagen für externe bis Ende Februar geschlossen
bleiben.
Dadurch waren die Leiterinnen und Leiter unseres Vereins wieder gefordert. Sie
setzten in ihren Riegen alles Mögliche daran Alternativtrainings anzubieten oder
unsere Jugend- und Aktivmitglieder auf andere Art und Weise in Bewegung zu
halten.
Mit dem Frühling kamen die ersten Lockerungen
Am 24. Februar 2021 kündete der Bundesrat die ersten Lockerungen an. Ab 1. März
2021 war es Turnerinnen und Turner bis zum 20. Lebensjahr wieder möglich
uneingeschränkt an den Trainings teilzunehmen. Der Vorstand reagierte schnell und
informierte die Jugendleiterinnen und -leiter, dass der Trainingsbetrieb der
Jugendriegen voraussichtlich ab dem 8. März 2021 wieder aufgenommen werden
kann (mit Maskentragpflicht ab der 5. Klasse).
Für die Jugend war nun endlich ein Lichtblick zu sehen. Aber wie weiter mit den
Aktivriegen? Zu diesem Zeitpunkt war das virtuelle Training dienstags und freitags
das Angebot für alle Aktivriegen.
Dem Vorstand war es wichtig, die Leitenden der Aktivriegen bei dieser Entscheidung
miteinzubeziehen. An der virtuellen Sitzung vom 11. März 2021 wurde viel diskutiert
und Ideen ausgetauscht. Für den Vorstand war es schön zu sehen, wie engagiert
sich die Leiterinnen und Leiter für den Verein einsetzen.
Nach regem Austausch wurde klar, dass die virtuellen Trainings am Freitag bis Ende
März für alle zugänglich bleiben, dass jedoch ab dem 22. März 2021 die Gestaltung
des Trainingsbetriebs wieder über die Riegenverantwortlichen laufen.
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Weitere Lockerungen im April – Nun durften alle wieder in die Turnhalle
Mitte April hatte das lange Warten endlich ein Ende: Der Bundesrat verkündete einen
weiteren Lockerungsschritt. Ab dem 19. April durfte der Trainingsbetrieb in
Innenräumen unter Einhaltung der Maskentragpflicht und der Abstandsregel wieder
aufgenommen werden. Hinzu kam jedoch, dass nicht mehr als 15 Personen am
Training teilnehmen dürfen.
Davon liessen sich unsere Leiterinnen und -leiter nicht beirren und nahmen den
Trainingsbetrieb drinnen, oder auch weiterhin draussen, wieder auf.
Mit dem Sommer kam etwas Normalität zurück
Innovation war immer wieder gefragt. Was können wir, trotz all den Massnahmen und
Schutzkonzepten, unseren Mitgliedern bieten? Kein Turnfest, keine
Trainingswochenenden… Was können wir sonst zusammen unternehmen?
Aus diesem Gedanken heraus, entstand aus einem kleinen Gremium des Vorstands
die Idee zum «Turntag PLUS». Ein aktiver Tag draussen bei Sonnenschein und
einen gemütlichen Abschluss im Restaurant Fang liess für einen Tag die
Massnahmen und Einschränkungen vergessen.
Kurz darauf, am 26. Juni 2021, brachte auch der Bundesrat etwas Normalität zurück
ins Vereinsleben: Die Maskentragpflicht während des Trainings wurde aufgehoben.
Auch wenn die Riegen zu diesem Zeitpunkt in die Sommerpause starteten, liess es
doch die Vorfreude auf danach wachsen.
Nach der Sommerpause – Jetzt geht’s los!
Mit dem Schutzkonzept Version 10 und kaum Einschränkungen durften alle Riegen
nach der Sommerpause wieder starten. Die Freude war gross, es gab ja für die
Jubiläumsturnvorstellung im Herbst noch viel einzustudieren und zu üben.
Auch konnte gleich nach der Sommerpause das lang ersehnte Gesamtfoto im neuen
Vereinstrainer gemacht werden.
Von den Massnahmen zu Beginn des Jahres war nicht mehr viel zu sehen. Alle
freuten sich auf die kommenden Trainings und die geplanten Anlässe im Herbst
2021.
Die Freude war nur von kurzer Dauer
Doch wie im Jahr 2020 hatte auch der Herbst 2021 nichts Gutes mit dem
Vereinsleben im Sinn. Die Einführung der Zertifikatspflicht hatte zur Folge, dass
diverse vereinsinterne, aber auch Anlässe des Verbandes abgesagt werden
mussten.
Glücklicherweise konnte der Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden. Mit
Ausnahme von drei Wochen während der Herbstferien, da war die Turnhalle wegen
Renovationsarbeiten geschlossen.
Die Zertifikatspflicht – eine neue Hürde für den Verein
Auch wenn der Vorstand während der vergangenen zwei Vereinsjahre viel über
Massnahmen und Schutzkonzepte gelernt hat, standen wir Ende Jahr vor einer noch
nie dagewesenen Massnahme, einer Massnahme der vollkommen neuen Art: Der
Bundesrat führte am 3. Dezember 2021 die Zertifikatspflicht auch für beständige
Gruppen ein. Das hiess, dass nun auch die Trainings nur von geimpften, genesenen
oder getesteten Personen besucht werden durften.
Diese Massnahme stellte die Vorstandsmitglieder vor diverse Fragen und
Unklarheiten. Bei einer kurzfristig einberufenen Vorstandssitzung am 5. Dezember
2021 wurde das weitere Vorgehen besprochen. Die Unklarheiten bezüglich der
Umsetzung blieben jedoch bestehen.
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Leider liess der STV mit der Erstellung eines neuen Schutzkonzepts auf sich warten.
Daher blieb dem Vorstand nichts anderes übrig, als die Trainings in der Woche ab
dem 6. Dezember 2021 nur draussen zuzulassen und die Mitglieder so schnell als
möglich, wenn weitere Informationen von Seiten Verband kommen, weiter zu
informieren.
Leider konnte vom STV auch keine zufriedenstellende Lösung angeboten werden.
Daher empfahl der Vorstand den Riegen die Trainings wann immer möglich draussen
durchzuführen. Wenn ein Training in der Halle durchgeführt wird, unterliegt die
Kontrolle der Zertifikate in der Eigenverantwortung der Mitglieder.
Mit der grossen Hoffnung, dass die Zertifikatspflicht schnell wieder aufgehoben wird,
musste das Jahr 2021 abgeschlossen werden.
100 Jahre Turnverein Zweisimmen – in der Verlängerung
Nach der definitiven Absage der Abgeordnetenversammlung STV sowie der
Verschiebung aller Jubiläumsanlässe ins 2021, wurde die Anlassplanung im Februar
2021 durch das OK mit vollem Elan wieder aufgenommen.
Das OK wird durch neue Covid-Massnahmen erneut eingebremst
Mitte Mai 2021 mussten, durch die immer restriktiveren Covid-Massnahmen, die zwei
im Frühling geplanten Anlässe Jubiläumsturnfahrt und Spiel ohne Grenzen ein
weiteres Mal verschoben werden. In der Hoffnung, dass die Covid-Massnahmen bis
zu diesem Zeitpunkt wieder gelockert werden können, hat man das
Verschiebungsdatum auf September 2021 festgelegt.
Am 14.05.2021wurden die Sponsoren über die erneute Verschiebung des
Familienanlasses ‘Spiel ohne Grenzen’ informiert.
Zum x-ten Mal neue Variantenplanung für die Jubiläumsanlässe
An der 15. OK-Sitzung vom 14.06.2021 wurde beschlossen, das Spiel ohne Grenzen
und die Jubiläums-Turnvorstellung als Paket am 13.11.2021 zu terminieren.
Während den Sommerferien 2021 wurden drei Durchführungsvarianten
ausgearbeitet, angepasst an mögliche Covid-Massnahmen:
 Variante rot:
Es gelten ‘Lockdown’-ähnliche Covid-Massnahmen
 Variante gelb: Es gelten Massnahmen wie aktuell (31.05.2021)
 Variante grün: Die Massnahmen in Innenräumen sind aufgehoben.
Somit stand den Riegen nichts mehr im Weg, nach den Sommerferien mit Hochdruck
und Freude an ihren Turnvorführungen zu arbeiten.
Definitives Jubiläums-Aus durch die Zertifikatspflicht
Mit der Einführung der Zertifikatspflicht durch den Bundesrat am 17.09.2021 kann der
Grundsatzentscheid des Turnvereins Zweisimmen für die Jubiläumsanlässe nicht
mehr umgesetzt werden: ‘Alle Personen egal ob geimpft, genesen oder einfach
gesund an den Anlässen dabei zu haben’.
Die 17. OK-Sitzung war wahrscheinlich für alle OK-Mitglieder ein Abend mit sehr
starken emotionalen Momenten. An diesem Abend wurde der Entscheid für die
definitive Absage der noch in Planung stehenden Anlässe getroffen.
Ende September 2021 wurden alle Sponsoren, Partner, Helfer usw. schriftlich über
den gefällten Entscheid informiert.
Auch erschien zu gleicher Zeit über die Printmedien Simmental Zeitung, Anzeiger
von Saanen und Berner Oberländer ein Bericht über die getroffenen Entscheide.
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Wieso wurden die Jubiläumsanlässe definitiv abgesagt
Das OK «100 Jahre TVZ 2020», welches sich vor dreieinhalb Jahren das erste Mal
traf und in insgesamt 19 Sitzungen das Jubiläumsjahr organisierte, hat in dieser Zeit
etliche Varianten ausgearbeitet und den immer wieder ändernden Gegebenheiten
angepasst. Bedauerlicherweise wurde keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Da es für das OK wichtig ist, alle Personen egal ob geimpft, genesen oder einfach
gesund an den Anlässen dabei zu haben, mussten wir schweren Herzens
beschliessen, die Jubiläumsturnfahrt vom 26. September 2021 sowie das Spiel ohne
Grenzen und den Jubiläumsanlass vom 13. November 2021 abzusagen.
Nach mehrmaligen Verschiebungen der Anlässe und der letztendlichen Absage, hat
das OK wie auch der Vorstand TVZ beschlossen, auf Ende dieses Jahres das
«verlängerte Jubiläumsjahr 2020» des Turnvereins Zweisimmen definitiv
abzuschliessen.
Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen (Aristoteles)
Gerne wollen wir die Anlässe ohne Massnahmen und Bedenken geniessen können.
Daher ist es uns ein Anliegen, dass die abgesagten Anlässe zu einem späteren
Zeitpunkt durchgeführt werden, dann jedoch nicht mehr als Teil des Jubiläums.
Auflösung OK 100 Jahre Turnverein Zweisimmen 2020
3 ½ Jahre - 19 OK-Sitzungen – 20 Finanzbudgets – unzählige Planungsvarianten.
Bei aller positiven Einstellung, irgendeinmal ist der Punkt erreicht, an dem es
schwierig wird, die nötige Motivation für eine Sache, welche auch nach 3 ½ Jahren
immer noch auf sehr unsicheren Beinen steht, aufzubringen.
Aus diesem Grund wurde in Absprache mit dem Vorstand TVZ entschieden, das OK
100 Jahre Turnverein Zweisimmen 2020 auf den 31.12.2021 aufzulösen und durch
die Hauptversammlung TVZ vom 09.04.2022 bestätigen zu lassen.
Schluss-Fazit
Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal,
dass alles verloren ist.
Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an. (Gisela Rieger)
Dieses Zitat haben wir uns im OK zu Herzen genommen und es war für uns sehr
beeindruckend mit welchem ‘Effort’, mit welcher Motivation und nötiger Flexibilität die
Arbeiten nach all den Unterbrüchen und Rückschlägen von allen OK-Mitgliedern
immer wieder in Angriff genommen wurden. Dies trotz dem Wissen, dass ein
Abbruch der Planung jederzeit wieder eintreffen könnte!
Besondere Ereignisse erfordern besonderes Handeln – Wir haben bis zur letzten
Minute immer nach vorne geschaut und an das Gelingen geglaubt.
Chapeau – liebe OK-Mitglieder!!
Wir durften ein einmaliges Jubiläum planen und auch die OK-Zeit wird hoffentlich als
ein einmaliges Ereignis in die Geschichte unseres Vereins eingehen.

Dani Dumont und Steffi Rösti
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Jahresberichte
Abteilung Jugend
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Jahresrückblick MUKI 2020/2021
Mitte Oktober war der Start für das neue Muki-Jahr. Wir konnten Martina Schmied als
neue Leiterin dazu gewinnen. Zur Freude aller Kinder, Mamis/Papis und Leiterinnen.
Jedoch konnten im Herbst nur gerade eine Kennenlern-Lektion und eine zum Thema
Bauernhof durchgeführt werden. Danach ergab sich bereits wieder eine coronabedingte Pause. Auch das beliebte Räbeliechtli fand nicht statt.
Nach der langen Winterpause konnten ab März vorerst nur Aussenlektionen
stattfinden, und erst später wieder in der Turnhalle geturnt werden. Eine breite
Auswahl an Themen konnte während diesen Stunden zur Bewegung motivieren und
Freude bereiten: Lektion im Schnee/Lernpark, Fussball, Steckenpferd, Piraten, Globi,
Turnen mit dem Lieblings-Plüschtier, Kinderyoga u.v.m.
Das Vaki-Turnen fand dieses Jahr im April, mit dem Thema Obelix, statt. Die Papis
und ihre „Hinkelsteine“ verbrachten die Lektion im Schlegelholz.

Der Mai-Bummel, fand im kleinen Rahmen statt. Die Muki’s versammelten sich bei
der Brätlistelle Ryschbach und turnten im Wald mit anschliessendem Bräteln.
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Wir verabschieden Karin Müller, Myria Eggen und Martina Schmied, Danke für euren
Einsatz!
Die Leiterinnen Mirjam Moser, Karin Müller, Myria Eggen und Martina Schmied.

Jahresbericht Kitu 2021
Wie auch im vergangenen Jahr, erwies sich das Kitu mit Corona als schwierig, infolge den
vielen positiven Tests in der Schule, musste das Kitu mit Ausfällen rechnen. Hier und da
musste eine Stunde abgesagt werden. Nichts desto trotz, versuchten wir das Beste aus der
Situation zu machen, und so fanden doch zahlreiche Kitu-Kinder den Weg in die Turnhalle.
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Manches Training, Spiel und Spass wurden
auch nach draussen verlegt, so starteten wir im
Sommer mit einen Aussen Parcours mit
Wasser und vielen Spielposten.
Rahel und Corina brachten viele Ideen ein und
so konnten wir doch aufregende Stunden
bieten. Musik und Tanz so wie Frederik die
Maus oder der Alpenflug war sehr spannend.
Leider wurde der grosse Maibummel abgesagt,
doch organisierte Rahel eine spannende
Schatzsuche zum Riesch Bach und etwas
Süsses durfte da auch nicht fehlen. Mit einer
Corona Pause im Winter fanden die SnowliStunden trotzdem statt und so vergnügten wir
uns im Schnee mit Tee und Zvieri von der Skischule Zweisimmen. Ein grosses Merci der
Skischule die uns immer Material und Zvieri bereitstellt.
Neu unterstützt uns Fatima, die viel
Kreativität einbringt. Wir durften das neue
Kitu Jahr mit 14 Kindern starten. Nun
hoffen wir auf wenige Einschränkungen,
damit wir, wieder wie zu alten Zeiten, die
volle Energie fürs turnen brauchen dürfen.
Merci allen für die gute Zusammenarbeit
und den Kindern und Eltern für die
Flexibilität in dieser außergewöhnlichen
Zeit.
Angela Krampe

Jahresbericht Polysportiv 2021
Dieses Jahr konnten wir wegen Corona erst im März wieder mit Turnen beginnen.
Und gleich zu Beginn durften wir bei sehr schönem Wetter unseren alljährlichen
Skinachmittag durchführen.
Die Kinder hatten Freude am Schanzen springen und sie genossen die Abfahrten bei
frühlingshaften Temperaturen.
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Leider fanden in diesem Jahr keine weiteren Anlässe statt. Maibummel und die
Jubiläumsshow mussten leider Corona bedingt abgesagt oder verschoben werden.
Wir durften aber trotz einigen Einschränkungen den Turnbetrieb aufrechterhalten.
Die Kinder turnten und tobten gerne in der Halle oder bei schönem Wetter auch
gerne draussen.
Am 14.Juni waren wir auf dem Pumptruck. Alle hatten riesigen Spass mit ihren Trottis
oder Fahrrädern um die Kurven und Hügel zu düsen. 
Ein Eis sorgte zwischendurch für eine angenehm, feine Abkühlung.

Am 06.12 durften wir als Abschluss vom Jahr bei wunderschönen, winterlichen
Verhältnissen noch den Samichlaus suchen. Dieser Abend war für Gross und Klein
ein Higlight.
Sara Zeller, Tamara Stalder, Sabrina Sumi

Jugendriege Mädchen
Ein etwas anderes Turn Jahr geht zu Ende.
Das neue Turn Jahr konnte leider nicht wie gewohnt Anfang November starten. Mit
Turnübungen per WhatsApp haben wir versucht die Mädchen bei Laune zu halten
und sie zu motivieren fit zu bleiben. Zum Glück leben wir in einem wunderbaren
Skigebiet, so durften wir die Mädchen am ersten Mittwochnachmittag nach den
Sportferien zum traditionellen Skinachmittag begrüssen. Das Wetter meinte es gut
mit uns, wir durften wunderbare Pistenverhältnisse geniessen.
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Der gemütliche Teil bei Pommes und Sirup war dank dem
schönen Wetter hinter dem Restaurant Rinderberg-Spitz
auch als Take away sehr schön. Ab dem 15. März ging es
dann wieder so richtig los. Spiel, Spass und Sport war
angesagt, wir durften trotz der nicht einfachen Zeit eine
schöne Truppe Mädchen begrüssen. Es ist schön die
vielen lachenden Gesichter zu sehen und zu spüren das
es geschätzt wird, dass wieder etwas Normalität einkehrt.
Wenn möglich nutzten wir das schöne Wetter und
verbrachten die Turnstunden draussen. So verging das
erste Halbjahr
sehr schnell und schon bald standen die
Sommerferien vor der Tür. Um den Kindern
einen Dank auszusprechen, planten wir den
Turnabschluss mit verschieden Spielen wie
Ballonrennnen, Indoorparcour mit diversen
Posten und Becher
füllen mit Seil und
Becken. Damit die
hungrigen Mäuler
gestopft werden
konnten, wollten wir
Pizza holen, doch leider hat uns der Pizzaiolo trotz
vorherigen Abklärungen im Stich gelassen. Aber uns bringt
nichts aus der Ruhe, so konnten wir kurzfristig Pommes und
Chicken Nuggets auftreiben, dies kam bei den Mädels
natürlich auch sehr gut an. Frisch gestärkt geht es in die
Sommerpause. Im Leiterteam zeichnete sich während den
Sommerferien eine Änderung ab. Wir danken Angela Gfeller
für Ihre Leiterzeit und wünschen Ihr weiterhin alles Gute. Neu im Team heissen wir
Angelika Steiner Willkommen, danke für deine Hilfe. Nach den Sommerferien durften
wir wieder starten, es freut uns sehr auch neue Gesichter unter den Kindern zu
begrüssen. Es geht Schlag auf Schlag und die Aufgabe für den Turnerabend wurde
bekannt gegeben. Hiphop wurde uns aufgetragen. Eine nicht leichte Aufgabe, aber
voll motiviert starteten wir mit dem
Training und haben ein Ziel vor Augen.
Doch leider mussten wir auch hier
Corona den Vortritt lassen und schweren
Herzens die Absage der
Jubiläumsturnshow akzeptieren.
Nichtsdestotrotz übten wir noch etwas
weiter und gestalteten die Turnstunden
möglichst Abwechslungsreich und
unterhaltsam. Im Laufe des Herbstes
durften wir immer wieder neue Gesichter
begrüssen und unsere Gruppe wuchs an
bis zu 15 Mitglieder.
Angelika, Eveline, Patricia
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Jahresbericht Jugi Knaben
So wie das Jahr 2020 aufgehört hatte, begann das Jahr 2021. Die CoronaSchutzmassnahmen verhinderten ein Hallentraining in den Monaten Januar und
Februar. Anders als im ersten Lockdown kam für uns nichts tun nicht mehr in Frage.
Wir wollten trotz der schwierigen Situation unseren Jungs ein sportliches Angebot
bieten. Da aber jegliche Treffen von grösseren Gruppen verboten waren, entschieden
wir uns auf andere Hilfsmittel zurückzugreifen. Anstatt zusammen in der Halle zu
trainieren, hat das Leiterteam den Jungs jede Woche ein Video mit Sportübungen zu
unterschiedlichen Themen zugestellt und sie konnten diese Übungen zu Hause vor
dem Smartphone oder dem Laptop machen.
Ende Februar konnten wir alle aufatmen, denn ab März waren Hallentrainings wieder
möglich. Trotz diversen Vorkehrungen und Schutzmassnahmen in der Halle ging es
wieder mit vollem Elan los. Nicht nur das Hallentraining konnte wieder aufgenommen
werden, sondern auch unser traditioneller Skinachmittag stand vor der Tür. So trafen
wir uns am 10. März 2021 an der Talstation des Rinderbergs. Das Wetter war schön
und die Pistenverhältnisse waren super. Die Jungs zeigten ihr Können nicht nur auf
der Piste, sondern auch im Skicross und auf der permanenten Rennstrecke. Es gab
spannende Duelle. Zur Stärkung gab es auf dem Rinderbergspitz eine kurze Pause
mit Pommes und Sirup. Es war ein cooler Skinachmittag.
Leider gab es auch wieder schlechte
Nachrichten. Das Unihockeyturnier des
TBO’ s in Thun musste ein weiteres Mal
abgesagt werden. Der Grund wird allen
wohl in den Ohren hängen. Trotz dieser
Absage liessen wir uns nicht entmutigen
und trainierten in der Halle weiter. Da
die Temperaturen wieder wärmer
wurden, konnten wir das Training nach
draussen verlagern. Wir arbeiteten an
unserer
Grundkondition
und
im
Koordinationsbereich. Das Spielen von
Baseball, Fussball oder auch Intercross
kamen aber nicht zu kurz.
Die Sommerferien rückten langsam näher und das Abschlussbräteln stand vor der Tür.
Wir trafen uns im Mühliport zum gemütlichen Grillplausch. Nach dem Essen spielten
wir Räuber und Polizei, ein Spiel, welches jeder noch aus seiner Kindheit kennt. Zum
Schluss mussten wir uns von den „Neunt-Klässlern“ verabschieden, für welche ein
neuer Lebensabschnitt beginnt. Das Leiterteam wünscht euch viel Erfolg. Alle anderen
Jungs verabschiedeten wir in die verdienten Sommerferien.
Nach den Sommerferien starteten wir mit einem Spielabend. Dabei konnten wir auch
ein paar neue Gesichter in der Riege begrüssen. In den nächsten Turnstunden joggten
wir regelmässig den alt bekannten „Simmecher“ und widmeten uns den Disziplinen
Weitsprung, Sprint und Stafetten. Der Spass kam nicht zu kurz, wir spielten auch nach
den Sommerferien einige Male Fussball oder Baseball.
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Der Herbst rückte an und die Temperaturen
sanken. Doch wir liessen uns von den kalten
Temperaturen nicht beirren und machten
noch einen kleinen Ausflug an den Vita
Parcours. Der Vita Parcours ist immer eine
willkommene Abwechslung für uns Leiter und
für die Jungs. Wir trafen uns vor der Schule
beim Veloständer und radelten zusammen
los. Dort angekommen ging es dann zu Fuss
weiter, wir sprangen durch den Wald und
machten die Übungen, welche bei den
Posten
beschrieben
waren.
Nach
erfolgreichem Absolvieren des Parcours ging
es dann mit dem Velo wieder zurück zur Schule.
Nachdem wir uns bereits einige Trainings mit der Jubiläums-Turnvorstellung
beschäftigt hatten, mussten wir das Programm bis Ende Jahr leider wieder etwas
anpassen, da dieser Anlass aus bekannten Gründen abgesagt werden musste.
Nach den Herbstferien wurde der Betrieb in die Halle verlagert. Das Training in der
Halle gab uns neue Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Training. Nebst
Unihockey stand Krafttraining mit Geräten, Handball, Hindernisläufe und viele weitere
Sportaktivitäten auf dem Programm. Das Jahresende rückte schnell an und wir
verabschiedeten uns in die Winterferien. Wir freuen uns auf weitere lustige und
interessante Turnstunden im neuen Vereinsjahr!!!
Jonas Frölke, Christoph Buchmann, Marius Regamey, November 2021

Jahresbericht 2021 der Geräteriege Zweisimmen
Auch das Jahr 2021 ist stark durch die Einschränkungen von Corona geprägt. Lange
Zeit war das Trainieren ganz untersagt.
Ab Mitte Dezember 2020 stellten unsere Turnerinnen Laila und Julia ein Online
Training auf die Beine. Alle waren begeistert, vielen, vielen Dank.
Auch die jüngeren Turnerinnen und Turner konnten ab Januar von einem Online
Training profitieren. Denise und Nicole haben jede Woche mit den kleinsten am
Bildschirm trainiert. Auch die Eltern waren für einmal gefordert und haben toll
Handstände gehalten, Dehnübungen unterstütz und vor allem immer wieder
motiviert. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, das Training aufrecht zu
erhalten.

Endlich, ab dem 8. März durften wir wieder in die Turnhalle, alles noch mit
Einschränkungen, aber die Kinder und Jugendlichen turnten wieder, das war vorerst
die Hauptsache.
Je länger der Frühling, desto mehr beruhigte sich die Lage. Die Freude war riesig.
Bereits fing die Planung fürs grosse 100 Jahr Jubiläum an. Im Hintergrund stellten wir
ein Programm zusammen und wollten nach den Sommerferien mit üben beginnen.
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Doch zuerst war noch ein Höhepunkt für die jüngeren TurnerInnen geplant, wir
organisierten einen internen Wettkampf, aber mit allem Drum und Dran…
Mitte September durften viele jüngere Turnerinnen und Turner ihren ersten
Wettkampf in Angriff nehmen.

Am 17. September der nächste Tiefschlag, das Jubiläumsfest musste zum zweiten
Mal abgesagt werden.
Trainieren konnten wir aber bis Ende des Vereinsjahres normal, was doch etwas
Ruhe in die Getu Riege brachte. Die älteren TurnerInnen bekamen Anfang
Dezember noch die Möglichkeit, in Innertkirchen einen Wettkampf zu turnen.
Nina, Vanessa und Jan nutzten das Angebot. Alle turnten gute Übungen, Jan konnte
den Sprung Final auf dem 3. Rang beenden. Herzliche Gratulation!

Dezember 2021, Stefania Roschi
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Jahresberichte
Abteilung Aktive
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Spielfit-Riege
Tisch und Stühle wegrücken, Mätteli auslegen, PC starten und einloggen – das war
der Winter 2021. Geturnt wurde zu Hause, ein-, zweimal pro Woche. Es war sehr
abwechslungsreich, da von den verschiedenen Riegen Lektionen per Teams
angeboten wurden. Auch von der Spielfit-Riege wurden drei, vier Turnstunden
geleitet.
Dann im späten Frühling die Erlösung, es darf wieder in der Riege geturnt werden.
Wir entschieden uns aber, weiterhin die Turnhalle zu meiden. So zogen wir jeden
Montag los zum Gehen und Laufen und für ein paar Turnübungen. Am Veloständer
wurde gedehnt, an Geländern wurden Kraftübungen absolviert, die Mauern wurden
als Stütze benutzt, die Treppen brachten Kondition. Leider war uns Petrus nicht
immer hold, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.
Immer wurde viel geschwatzt und gelacht, es war schön, wieder mit den
Turnkameradinnen unterwegs zu sein!
Diese Aussenaktivitäten zogen wir den ganzen Sommer -mit Ausnahme der Feriendurch. Erst im September begannen wir wieder das Training in der Halle. Ja, einige
Muskeln kamen im Sommer definitiv zu kurz und müssen nun wieder aufgebaut
werden. Mit Übungen und Spielen versuchen wir fit für den Winter zu werden.
Leider ist unsere Riege sehr klein und nicht immer können alle zum Training
kommen. Daher wäre es schön, wenn wir neue aktive Mitglieder finden könnten.
Also: Bitte weitersagen, danke!
Ein Dank geht auch an die Riegenleiterin Rosmarie, die immer viel Umsicht zeigt,
ebenso an die Leiterinnen Andrea, Catrin und Barbara, die dieses Jahr sehr flexibel
sein mussten. Wir hoffen nun, dass wir weiterhin unsere Fitness stärken können und
auch all die abgesagten Riegenevents wie Skitag, Reisli usw. bald nachgeholt
werden können.
Barbara Marggi

Jahresbericht Aktive (Team-Aerobic, Geräte- und Freitagsturnen)
Ab dem 12.01.2021 Hometraining nach den Weihnachtsferien
Dank einigen Leiterinnen und Leitern, aus allen Aktivriegen, konnten wieder alle ab
dem 12. Januar 2021 zu Hause, im Büro, Wohnzimmer oder wo es etwas Platz hatte,
den Weihnachts-Speck abtrainieren. Die Stunden waren immer sehr
abwechslungsreich und spannend. Allen Leiterinnen und Leitern ein grosses Merci
für den Einsatz. Dieses Angebot wurde bis Ende März angeboten.
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23.01.2021 HV schriftlich, das gab es noch nie in der Vereinsgeschichte
Eigentlich wäre das unsere festliche 100 Jahr Turnverein Zweisimmen
Hauptversammlung gewesen. Aber leider ist auch hier alles anders verlaufen.
Alle Unterlagen mussten per Post oder Mail versendet werden, sowie auch alle
Sachgeschäfte über einen Link abrufbar vorbereitet werden.
Insgesamt wurden 91 gültige Abstimmungsformulare fristgerecht eingereicht.

Ab 22.03.2021 Training wieder in den einzelnen Riegen
Aerobic: Wir trafen uns beim Veloständer beim Schulhaus und machten diverse
Winterwanderungen rund ums Dorf. Am Schluss hatten wir heisses Wasser und Tee
organisiert und versuchten dem zweiten Teil, der auch sehr wichtig ist, gerecht zu
werden.
Ab dem 19. April 2021 durfte wieder in der Halle geturnt werden, leider aber nur mit
Maske und eine maximale Gruppengrösse von 15 Personen.
Wenn das Wetter es erlaubte, waren wir auf dem roten Platz, gingen eine Runde
Joggen oder Laufen.
Freitagsturner: Auch die Freitagsturner trafen sich wieder regelmässig bei der
Turnhalle. Bewegt wurde jedoch vor allem draussen. Ob beim Joggen, beim Vita
Parcours oder auf dem Bike, wurde kräftig geschwitzt und das eine oder andere
(Kilo)gramm verloren. Passend zu der im Sommer stattfindenden
Europameisterschaft haben wir uns auch auf dem Fussballplatz weitergebildet.
Getu Aktive: Der Dienstagabend schien kein Freund von Petrus zu sein. Aufgrund
des schlechten Wetters musste die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes von
Woche zu Woche verschoben werden.
Mit unserem Trainingsstart wurden dann auch die Massnahmen gelockert und es
durfte wieder in der Halle geturnt werden. Gestartet wurde mit Kraft- und
Aufbautraining. Wenn es das Wetter zuliess auch draussen. Mit der Zeit traute man
sich auch wieder an schwierigere Elemente heran. Leider musste auf das Einüben
von Partnerelementen noch verzichtet werden.
16./17. April 2021 Club- und TV-Skitour mit Bruno Schletti
Am Freitag reisten wir nach Feierabend nach Isenfluh, assen dort alle mit negativem
Coronatest und nächtigten im Hotel.
Mit der ersten Bahn gings am Samstag hoch nach Sulwald, wo wir bei winterlichen
Bedingungen die Skis anschnallten. Über ein Schneeband gings durch den Wald
hoch. Unterhalb der Lobhornhütte begrüsste uns die Sonne. Der Ausstieg ging weiter
über Sousegg hinter den Lobhörnern durch auf das chlyne Lobhorn auf 2519. Nach
der ausgiebigen Esspause begleitet vom Spiel des Nebels mit der Sonne nahmen wir
die Pulverschneeabfahrt in Angriff. Es stiebte wie im Januar und einige konnten sich
einen Jauchzer nicht verkneifen.
Am Bahnhof Interlaken gabs zum Abschluss bei frostigen Temperaturen nach
Belieben Kaffee, Getränke oder Glace!
Daten:
- Lawinenbulletin: Neuschnee mässig
- 1000 Höhenmeter
- Teilnehmende:
Fränzi, Elisabeth, Nora, Aaron und Bruno Schletti, Sara Müller,
Marina Janzi, Marcel Imobersteg, Peter Furrler, Oskar Marggi
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13.05.2021 Jubiläumsturnfahrt
Abgesagt – infolge Covid-19
19.05.2021 Di schnällschte Obersimmentaler
Der Himmel war trüb, die Temperaturen eher spätwinterlich. Alles andere als ideales
Sport- und Laufwetter. Voller Vorfreude konnten dennoch rund 65 Schülerinnen und
Schüler am Mittwochnachmittag, 19. Mai an einem der ersten Anlässe seit Ausbruch
der Corona-Pandemie teilnehmen. Die Veranstaltung erfolgte unter der Umsetzung
eines strengen Schutzkonzepts und war ein Erfolg.
Im Sprintfinal lief Kenny Schläppi die schnellste Zeit und kann sich für dieses Jahr
«der schnellscht Obersimmentaler» nennen. Bei den Mädchen sicherte Aline
Amstutz den Sieg. Im 1000m-Lauf waren dies Fabrice Reichen und Jael Zeller. Die
detaillierte Rangliste kann auf www.tvzweisimmen.ch eingesehen werden. Die jeweils
drei schnellsten ihrer Jahrgänge qualifizierten sich zusätzlich für den Regionalfinal
Berner Oberland in Interlaken vom 29. Mai 2021. Eindrücklich war erneut die
Teilnahme von diversen Stars von übermorgen, so hatten doch die jüngsten
Teilnehmer Jahrgang 2017.
Das OK ist trotz der zusätzlichen Herausforderungen und einer gewissen
Planungsunsicherheit mit der Durchführung des Anlasses sehr zufrieden und
bedankt sich bei allen Teilnehmenden, Betreuern und Helfern für ihre Flexibilität und
den Einsatz. Des Weiteren ist das OK rund um den TV Zweisimmen äusserst
zuversichtlich, dass der Anlass im 2022 wieder in altbewährter Manier durchgeführt
werden kann.
29.05.2021 Spiel ohne Grenzen
Abgesagt – infolge Covid-19, verschoben auf den 13.11.2021
13.06.2021 Turntag Plus
Laut dem Tätigkeitsprogramm wäre an diesem Juni-Wochenende ein
Trainingswochenende geplant gewesen. Da jedoch keine Turnfestteilnahme in
Planung war, wurde kurzerhand ein «Turntag Plus» auf die Beine gestellt. Einerseits,
um das Vereinsleben wieder aufleben zu lassen, andererseits zählte dieser Tag
ebenfalls für das Gemeindeduell «Schweiz bewegt».
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Um die Mittagszeit versammelten sich bei sonnigem Wetter die 27 Teilnehmenden
nach und nach vor der Turnhalle Zweisimmen. Nach der Begrüssung durch die
Organisatoren (Steffi Rösti, Dani und Monika Dumont) startete der «Turntag Plus» mit einem Flashmob! Fleissig wurde versucht, den Flashmob so gut wie möglich
Monika nach zu tanzen. Spätestens jetzt waren alle wach!
Nach einer kurzen Verschnaufpause und dank einem grosszügigen Buffet mit
Snacks und Getränken, konnte die nächste Etappe der Gruppe Biker und den zwei
Gruppen Wanderer in Angriff genommen werden. Das Ziel war zu diesem Zeitpunkt
noch unbekannt. Klar war jedoch, dass auf dem Weg dorthin Posten bewältigt und
von jeder Gruppe zwei Fotos geschossen werden mussten: Eines mit der Aussicht
auf Zweisimmen und eines mit einem Bänkli.

Los ging es Richtung Rinderberg. Unterwegs suchten die Gruppen nach geeigneten
Motiven für die Foto-Challenge. Das eine oder andere Foto konnte bereits nach
kurzer Strecke aufgenommen werden. Dann kam auch schon der erste Posten,
welcher aus drei Teilen bestand: «Fäderbällele», Hula-Hoop und Boccia. Die Posten
wurden von den Gruppen mit viel Motivation und Hüftschwung gemeistert.
Weiter auf der Tour folgte Posten zwei: Der Fröbel-Turm. Hier war Teamgeist und
Geschicklichkeit gefragt.
Hungrig und langsam erschöpft endete die Reise im Restaurant Fang. Nachdem der
erste Durst gestillt werden konnte, folgte die Rangverkündigung. Die Gruppe Biker
wurde zum Sieger erkürt. Aber auch für die anderen beiden Gruppen gab es eine
Urkunde für die Teilnahme am «Turntag Plus».
Danach konnten die TVler bei einem Fitness- oder Raclette Teller und einem
Bierchen auf der Sonnenterrasse den Tag ausklingen lassen.
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31.07.2021 Abräumdienst Sommerfest
Abgesagt – infolge Covid-19
Ab dem 11.08.2021
Aerobic: Wir waren sicher 3x auf dem Vita Parcours im Schlegelholz. Start mit dem
Velo beim Schulhaus. Oft durften wir dann einen Schlummer-Trunk auf der Terrasse
der Simmental Arena nehmen. Vielen Dank an Patricia und Marco für die
Gastfreundschaft.
Freitagsturner: Die Freitagsturner spulten im Spätsommer und Herbst das
Programm wie gewohnt ab. Die Vorbereitung fürs Unihockeyturnier fanden ein jähes
Ende, da dieses aus bekannten Gründen abgesagt werden musste.
Getu Aktive: Nach der Sommerpause gingen die «Grätler» motiviert in die
kommenden Trainings. Das Programm für die Jubiläumsturnvorstellung stand fest
und die Einsätze waren bereit zum Verteilen. Anhand eines zusammengeschnittenen
Videos konnten die Übungen in der Halle gesichtet und vor Ort aufgeteilt werden. Die
Vorbereitungen für die Turnvorstellung liefen auf Hochtouren. Leider wurden diese
Bemühungen jäh durch die Absage des Jubiläumsanlasses abgebrochen.
Wir blicken jedoch nach vorne auf das Oberländische Turnfest 2022 in Frutigen und
freuen uns mit einer Gerätekombination mit fast 30 Turnerinnen und Turner
teilnehmen zu dürfen.
20.08.2021 Termin Gesamtfoto
Nach mehrmaligen Versuchen gelang es uns endlich ein neues Gesamtfoto der
Jugend- und Aktivriegen des TV Zweisimmen zu machen.
Im neuen Trainer eingekleidet trudelten am 20. August Mitglieder von klein bis gross
auf dem roten Platz ein. Wer noch keinen Trainer hatte, wurde mit einem
Jubiläumsshirt bedient.
Um die bestehenden Corona-Massnahmen einhalten zu können, wurde auch für
diesen «Event» ein Schutzkonzept erstellt. Die verschiedenen Riegen besammelten
sich separat und wurden nur für das Foto zusammengeführt. Zum Konzept gehörte
auch, dass sich das Gesamtfoto auf zwei Bilder aufteilt: Eines mit den Jugend- und
eines mit den Aktivmitgliedern.
Das Ergebnis kann sich jedoch sehen lassen! 89 Jugend- und 62 Aktivmitglieder
wurden auf den Fotos abgelichtet.
24./25.09.2021 Bar- und Pubfestival
Abgesagt – infolge Covid-19
26.09.2021 Jubiläumsturnfahrt
Abgesagt – infolge Covid-19
4./10.& 16.11.2021 Oberländische Unihockeymeisterschaft in Interlaken
Abgesagt – infolge Covid-19
03.11.2021 Räbeliechtli
Nach zweijähriger Pause stand am 3. November 2021 bereits zum 20. Mal der
Räbeliechtli-Umzug auf dem Programm. Anders als in früheren Jahren fand das
Schnitzen infolge der Corona-Pandemie und den Schutzmassnahmen draussen um
den „Geissenpeter“ beim Schulhaus in Zweisimmen statt. Rund 80 Kinder nahmen an
diesem Anlass teil. Trotz kühlen Temperaturen schnitzten und verzierten die Kinder
mit viel Eifer und teilweise unter Mithilfe der Eltern oder den erfahrenen Helferinnen
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des TV Zweisimmen die Räben. Es entstanden dabei richtige Kunstwerke. Die Lust
auf etwas Süsses konnten die Eltern und Kinder mit einem feinen Stück Kuchen vom
Buffet stillen. Natürlich erhielt man beim Buffet auch einen Kaffee oder einen warmen
Punsch um sich aufzuwärmen. Nach dem Eindunkeln präsentierten die Kinder beim
Umzug die mit viel Hingabe geschnitzten Liechtli.

13.11.2021 Spiel ohne Grenzen / Jubiläums Turnvorstellung
Abgesagt – infolge Covid-19
6.12.2021 Chlouse
Traditionellerweise ging am 6. Dezember der Samichlous bei den Kindern in
Zweisimmen vorbei. Er hörte diverse Värsli, Lieder und Musikdarbietungen, was ihn
wie alle Jahre frohlocken liess.
Während des vergangenen Jahres hatten der Chlous und sein kongenialer Partner
Schmutzli ihre Augen und Ohren offen. Die Notizen dieser Beobachtungen fanden
den Weg ins dicke Buch und so konnte der Samichlous den Kindern den einen oder
anderen Verbesserungsvorschlag für das kommende Jahr auf den Weg geben. Er
konnte jedoch auch loben. So sind doch die meisten Kinder in unserem Dorf sehr
anständig, hilfsbereit und unternehmungslustig. Natürlich brachte der Schmutzli in
seinem Sack eine Unmenge an Nüssen, Mandarinen und Schokolade mit, welche bei
gross und klein auf Anklang stiessen. Die Besuche fanden pandemiebedingt an der
frischen Luft statt. Diese war jedoch so
frisch, dass Chlous und Schmutzli sehr
dankbar waren, um die aufwärmenden
Getränke, welche die
verantwortungsvollen Eltern bereitgestellt
hatten.
Nach getaner Arbeit stapfte der Chlous
mit seinem Schmutzli, mit einem Sack
voller schöner Erinnerungen, heimwärts
durch den Schnee. Bis zum nächsten
Mal, wenn es wieder heisst: «Hurra, dr
Samichlous isch da!»
Es fägt mit öich allne!!
Für den Jahresbericht Aktive: Lukas Matti, Christoph Buchmann, Christian Ziörjen,
Bruno Schletti, Steffi Rösti, Vanessa Hefti, Lisa Zeller und Monika Dumont
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Männerriege Jahresbericht 2020/21
Anfang November hielt uns erneut ein Lock down
vom Hallen Training fern. Mit abwechslungsreichem
Programm konnten wir, bis
auf zwei witterungsbedingte Ausfälle, die
Dienstagabende der Männer abhalten.
Zu Wanderungen, lockeren Lauftrainings,
Langlaufen auf der Tal-, oder der beleuchteten Loipe
im Schönried, zu einem Chlousehöck beim
Fuchsbau mit Suppe von Buk, wurde jeweils kurzfristig eingeladen. Die Schneeschuhwanderung im Sparenmoos,
organisiert von Toni Schmid, war eindrücklich. Dank Gerhard,
unserem Stern-kundigen, gab diese klare Nacht ein paar
Highlights des Winterhimmels preis. Wie jeden Winter
lockerte ein Schlittelabend unseren Alltag auf.
Ab April führten Wanderungen an die unterschiedlichsten
Ecken rund um Zweisimmen. Vita Parcours und eine Ausfahrt
mit dem
Velo mischten die sportliche Vielfalt auf.
Ein besonderer Anlass war die Feier in der Frohmatthütte.
Oskar
hat uns zu seinem verspäteten 60-igsten Geburtstag
eingeladen. Marggis überraschten uns mit feinem
Dreigang-Menu. Die warme Hütte hat an diesem
nasskalten Sommerabend zu einem gemütlichen, und
rundum zufriedenen Abend beigetragen. Danke Oski!
Aschi hat durch den Mulebärgwald zum „Föhrenhüttli“
geführt.
Dies versteckte Forsthüttli lag für etliche von uns auf
Neuland. Ein gelungener Abschluss der Outdoor Saison.
Wir sind uns einig, dass
in Zukunft solche Ausflüge ausserhalb der Halle ins
Programm aufgenommen werden.
Am 17. August kehrten wir in die Halle zurück. Einmal vor
Ort,
war es wieder schön beim Spielen Kräfte und Geschick zu messen.
Es ergaben sich Momente mit Emotionen und Torjubel. Erneut kamen die fürs
Turnfest in Frutigen, Anfang Juli 2022, geplanten
Fit & Fun Übungen ins Programm. Es besteht dringender Nachhol-bedarf, daran
wollen wir arbeiten. Die andere Aufgabe stellte uns
das OK des Festkomitees, mit dem Auftritt am Jubiläumsanlass.
Diese Übung wurde bald abgebrochen, da wegen Einschränkungen eine
Durchführung nur sehr schwer, oder gar nicht möglich wurde.
Neben dem vielen Fröhlichen, für das wir sehr dankbar sind, haben wir auch
Unerfreuliches zu vermelden. Zum Teil sind Turner an Corona erkrankt, Gott sei
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Dank mit mildem Verlauf, oder mussten sich in Quarantäne begeben. Auch andere
Beschwerden hielten einige zeitweise fern. Wieder andere konnten bei den
Unterfangen draussen nicht dabei sein, und mussten die Gemeinschaft missen.
Sämtliche Jubiläumsanlässe zum hundertjährigen Bestehen des Vereins mussten
gestrichen werden.
Die Männer Riege wird nach wie vor gut besucht und erlebt, in den je verschiedenen
Zusammensetzungen, erfrischende Stunden.
Für das Leiterteam:
Daniel Zeller

Dezember 2021

Technisches Komitee
Ein weiteres spezielles Vereinsjahr mit vielen Einschränkungen ist zu Ende
gegangen. Es war wieder grösstenteils von der Pandemie dominiert und eine Absage
folgte auf die andere.
Trotzdem wurde im Verein einiges geleistet. Durch Online Trainings wurde unsere
Körper in Form gehalten. Wenn immer möglich wurde auch in Gruppen zusammen
geturnt draussen oder auch in der Halle. Auch wurden einige wenige Anlässe auf die
Beine gestellt.
An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, die auch in diesem
schwierigen Jahr für den Turnverein da waren:










Den rund 40 Leiterinnen und Leitern, die neben den abwechslungsreichen,
lehrreichen, schweisstreibenden und oft auch lustigen Turnstunden immer
wieder dafür besorgt waren, die vielen Infos und Schutzkonzepte an alle
weiterzuleiten. So war jedes TV-Mitglied immer zeitnah informiert, wenn
wieder einmal Änderungen von Bund und Kanton bekannt gegeben wurden.
Allen ständigen OKs (schnellster Obersimmentaler, Räbeliechtli, Bar- und
Pub, …), die die Anlässe aufgegleist haben und für ihre Mühe wegen Absage
nicht belohnt wurden.
Dem OK Jubiläum TVZ 2020, dass viel Arbeit zu bewältigen hatte und nicht
mit den krönenden Anlässen belohnt wurde.
Den vielen fleissigen Turnerinnen und Turnern in allen Riegen, die zum Teil
auf das wöchentliche Training verzichten mussten. Auch die Kameradschaft
kam dieses Jahr teilweise zu kurz.
Dem ganzen Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die Extra Arbeit die
betreffend COVID 19 zu bewältigen war.
Allen, die den Verein in irgendeiner Weise unterstützen.

Wir sind ein grosser Verein, der im Dorf gut verankert ist. Ihr helft alle mit, dass dies
so bleibt. Merci vieu mau!
Es fägt mit öich!
Katja Hinni
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