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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Corona. Überall. Ein dicker, fetter Strich durch sämtliche Rechnungen, welche wir dieses Jahr gemacht
hatten. Doch von Anfang an:
Die Entwicklung der Pandemie konnte ja schon verfolgt werden, bevor wir in der Schweiz überhaupt mit
Konsequenzen für uns rechneten. Deshalb kam es umso überraschender, als wir uns schon auf das
Skiweekend freuten und der Bundesrat erste Schritte einleitete. Das Skigebiet Braunwald schloss seine
Tore am Freitag, an welchem wir angereist wären. Wie alle, welche direkt betroffen waren, versuchten
auch wir herauszufinden, was dies nun für uns bedeutete. Wir konnten glücklicherweise alles stornieren.
Am Montag darauf folgte der Soft Lockdown. Kaum war die Meldung draussen mussten Vorstand und
technische Leitung reagieren. Trainings wurden vorerst gestoppt, es mussten alle informiert werden. Es
hiess nun «Abwarten und Tee trinken».
Im Laufe der Zeit trudelten immer weitere Absagen ein. Helfereinsätze konnten nicht durchgeführt werden,
da die Anlässe abgesagt werden mussten. Jugitage und weitere Wettkämpfe entfielen. Und schliesslich traf
auch zu, was wir insgeheim schon befürchten mussten: Das Turnfest in Teufen wurde gestrichen. Es trat
sich eine breite Resignation breit. Doch weiterhin blieb nichts anderes übrig als auf ein Ende der
Massnahmen zu warten.
Dann kam er: der 11. Mai. Erste Lockerungen, Trainings sollten wieder möglich sein. Sportplatz und
Turnhalle blieben vorerst noch geschlossen, und das Leiterteam musste sich eingestehen, dass unter den
aktuellen Vorgaben keine vernünftigen Trainings stattfinden können. Weiter galt es abzuwarten.
Die Zahl der neuen Ansteckungen sank weiter und weiter, und dann, am 27. Juni, wurden weitreichende
Lockerungen per 6. Juni beschlossen. Unsere Herzen sprangen vor Freude im Kreis.
Nun galt es, die Schutzkonzepte der Behörden, der Schule und des STV zu studieren und ein eigenes
Konzept zu erarbeiten. Trainings und Sitzungen konnten wieder geplant werden. Voller Elan und Vorfreude
wurde alles vorbereitet, dass am Montag, dem 8. Juni, die ersten Trainings wieder stattfinden konnten.
Raus aus dem Corona – Bauch, rein in die Badifigur!
Es fallen nur wenige Trainings zwischen 8. Juni und Sommerferien, doch die Sommerferien können auch
ausserhalb der Halle gut genutzt werden.
Wer sich nun also gerne wieder ein wenig mehr bewegen möchte ist jederzeit herzlich willkommen!
Damit die Massnahmen weiterhin umgesetzt werden können würden wir Sie bitten, vor einem
Trainingsbesuch den Kontakt mit dem Präsidenten, der Oberturnerin oder der Jugendhauptleiterin
aufzunehmen, damit wir das einplanen können! Die Kontaktdaten sind auf der Homepage (www.tv-fw.ch)
zu finden.
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Ausserdem sind noch folgende Schnuppertrainings im Jugendbereich geplant, welche wir gemeinsam mit
dem Jugendturnverein organisieren:

1.+2.Klasse Mädchen

1.+2.Klasse Knaben

3.-5.Klasse Mädchen

3.-5.Klasse Knaben

6.Kl.-3.OS Knaben&
Mädchen

Schnupperstunden

Trainingszeiten

Verantwortliche

Montag 15&22.Juni

Montags

Sabine Schmid

17-18Uhr

17- 18Uhr

079 742 42 48

Freitag, 19& 26.Juni

Freitags

Janine Haldenstein

18:30-19:45Uhr

18:30-20Uhr

076 507 68 10

Dienstag, 16& 23.Juni

Dienstags

Janine Haldenstein

18-19 Uhr

18-19:15Uhr

076 507 68 10

Dienstag, 16& 23.Juni

Dienstags

Roger Brauchli

18:30-19:35Uhr

18:45-20Uhr

078 686 39 63

Montag, 15&22.Juni

Montags

Janine Haldenstein

18:30-20Uhr

18:30-20Uhr

076 507 68 10

Bei Interesse direkt bei den jeweiligen Riegenleitern melden.
Ausblick / Zum Schluss:
Wie bereits erwähnt starten wir nun wieder in die Trainings und versuchen, die eingerosteten Gelenke
wieder zu aktivieren. In den Sommerferien finden Aussenaktivitäten statt, welche auch über die Homepage
und den TV – Kalender kommuniziert werden.
Als erster Anlass im eigentlichen Sinne wird wohl die Turnfahrt am Bettagwochenende anstehen. Noch ist
geheim, wohin es uns führen wird. Die Vorfreude ist aber bereits gross!
Weiterhin warten wir ab, wie es sich entwickelt und freuen uns ab den Freiheiten, welche wir wieder haben.
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin beste Gesundheit und freuen uns, sie mal bei uns in der Halle oder in
vielleicht nicht allzu ferner Zukunft mal wieder bei einem geselligen Anlass begrüssen zu dürfen.
Mit turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

