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          Männerriege 

 

Jahresbericht des Präsidenten für 2021 
 
 
Ein wiederum aussergewöhnliches Vereinsjahr 2021 gehört der Vergangenheit an, und es gilt die 
wichtigsten Geschehnisse für die Chroniken festzuhalten. 
 
Der Jahresbericht wird wieder in 3 Teilen vorgetragen: 

1. Allgemeiner Bericht des Präsidenten 
2. Jahresbericht Technischer Leiter 35+, René Schön 
3. Jahresbericht Leiter 55+, Hans Häfeli  

 
Die GV 2021 konnten wir durch die anhaltende Corona Situation mit 2./3. Lockdown leider nicht 
wie gewohnt durchführen. 
 
Im ersten Halbjahr war es uns auch nicht möglich gewesen, einen regelmässigen Turnbetrieb 
durchzuführen, da seit Dezember 2020 durch den Bundesrat ein weiterer Lockdown verhängt wurde, 
welcher ja bekanntlich bis in den Mai dauerte. Auch die übrigen Turner-Anlässe (wie Volley-Night, 
Turnfeste, Skitag usw.) wurden alle vorzeitig abgesagt. 
Am 09.03.21 hat uns Pädu Müller für ein erstes Treffen in «Corona-Zeiten», zu sich auf die Veranda 
zu einem Grillabend eingeladen. Obwohl es mit der Zeit frisch wurde, haben wir den Abend 
zusammen sehr genossen. 
 
Ende April (29.04.2021) konnten wir wieder mit unserem Trainingsbetrieb starte, jedoch unter 
Auflagen mit einem Schutzkonzepte (max. 12 Personen in der Halle, keine Kontaktsport, mit Maske 
usw.). Da das Wette auch nicht immer mitmachte und da wir kein Aussentraining durchführen 
konnten, blieb uns nur ein leichtes Hallentraining als Option. Das Hallentraining wurde doch von 
einigen Turnern rege besucht und jeweils im Anschluss konnten wir uns noch zu einem oft längerem 
Schlummertrunk privat zu Hause zusammensetzen. Danke den Spendern!  
Zum Abschluss am 27.05. wurde ein letztes Training in der Halle mit Volleyball mit Maske gespielt, 
damit dies für die Chronik im Bild festgehalten werden konnte. 
Zwischendurch hat sich eine Mountainbike Gruppe formiert, welche doch einige schöne Abend-
Touren im Seetal durchführten. 
 
 
Als das Wetter wieder einigermassen gut war, konnten wir ab Juni doch einige Aussen-Trainings auf 
dem Sportplatz durchführen, dies nun mehr ohne Auflagen. Da keine Turnfeste stattfanden, hat sich 
unser wöchentliches Training mehr auf Fitness mit Stafetten, Fussball und Volleyball konzentriert und 
auf einen gemütlichen Teil danach, auch wieder mal im Restaurant Bürgi oder beim Bräteln auf dem 
Sportplatz.  
 
 
Das Sommerprogramm 2021 wurde kurzfristig organisiert, da wir durch die Wettersituation mit 
Regen, Sturm und Hagel zu Ferienbeginn eingeschränkt waren. Hier die durchgeführten Programme: 
  

 



18. Februar 2022  2/2 

 die ersten beiden Termine wurde ein alternatives Programm mit Bowling in Aarau und einer 
Jassrunde im Zopf durchgeführt.  

 22.07. Segeln mit unseren beiden Kapitänen Adrian Wipf und Markus Bruder, mit schönem 
Wind und anschliessendem Essen im Delphin Meisterschwanden. 

 29.07. bei einem Grillabend auf der schönen Terrasse bei René Schön. 
 
Danke für die schönen Stunden in gemütlicher Runde und den Organisatoren fürs durchführen. 
 
 
Der Frauenabend vom Samstag, 28.08.2021 fand mit 22 Personen in der Vogelhütte statt, leider bei 
wechselhaftem Wetter, doch zum Glück war der Vorplatz gedeckt. 
Wir wurden wieder einmal durch Paul Perriad unter dem Motto Italiana bekocht und unter 
organisatorischer Mithilfe von Gregi Müller, Pädu Müller und Urs Züttel.  
Wir trafen uns ab 17.00 zum Apero mit dreierlei Aufstrich-Pasten (Tomaten, Sardinen, Pesto) für aufs 
Brot und etwas Flüssigem aus Italien. Einmal mehr kamen wir in den Genuss der legendäre «Lasagne 
sur fuoco» von Paul. Auch ein italienisches Dessertbuffet mit einer Torta della Nonna, Panna Cotta 
sowie feinen Amaretti und Grappa zu Kaffee durfte natürlich nicht fehlen. Unsere Frauen wurden mit 
einem Amaretti Bettmümpfeli verabschiedet. Herzlichen Dank den Organisatoren für den schönen 
Abend. 
 
 
Ein High-Light in diesem Jahr, war sicher auch das auf September verschobene Jugendfest vom 3.+4. 
September, unter dem Motto «Mission E». 
Die MR hat wiederum den grossen Smoker-Grill eingefeuert und über 40 Stück Schweinshals über 
einige Stunden bei niedriger Temperatur gegart. Der Smoker-Braten und das Ciabatta-Sandwich war 
sehr beliebt und wir hatten sehr viel Lob erhalten. 
Auch das Gratis-Risotto aus unserer MR-Küche am Freitagabend kam bei unserer Dorfbevölkerung 
sehr gut an. Herzlichen Dank allen Beteiligten für die grossartigen Erlebnisse! 
 
Mit ein wenig Mut und positiver Einstellung hat das OK den diesjährige Turnerabend 19.+20. 
November organisiert und durchgeführt. Unsere MR-Nummer «Tanzhäsli» kam bei den Besuchern 
sehr gut an! Wir haben im Vorfeld auch intensiv trainiert und konnten eine top Vorführung hinlegen. 
Für uns sicher ein Höhepunkt dieses Jahres – der Aufwand hat sich gelohnt. Danke René für Deinen 
Einsatz und Geduld mit uns! 
Auch für das leibliche Wohl in Küche hat die MR wiederum vollen Einsatz geleistet. Ich danke dem 
ganzen Team für den immer wieder guten Einsatz! 
 
Neben unseren wöchentlichen Trainings hat ab Dezember für die MR wieder die Volley-Easy-League 
begonnen und wir konnten zwei von drei Spielen gewinnen.  
 
 
Ich danke allen Mitgliedern für die aktive Teilnahme an den Trainings, den sportlichen 
Herausforderungen, an den gesellschaftlichen Anlässen und all den schönen Momenten in unserem 
Verein. Ganz speziellen Dank gilt den Leitern fürs wöchentliche Training, den Organisatoren unserer 
zahlreichen Anlässe und natürlich meinen Vorstandskollegen. 
 
Weiterhin wünsche ich mir ein aktives Vereinsleben und sportliche Mitglieder, die viel Spass und 
Freude zusammen haben!  
 
 
Euer Präsident 

Urs Züttel  


