Bericht der Präsidentin 2020
2020 war ein verlustreiches Jahr. Wer hätte gedacht, dass es die Gesellschaft so viel Gesundheit,
Wohlstand und Freiheit kosten würde?
Das Jahr startete vermeintlich normal - mit dem traditionellen Kegeln läutete der TVR das neue Jahr
ein. Ebenfalls im Januar durften wir an der GV, nach einem ereignisreichen ETF-Jahr, einige Erfolge
nochmals revuepassieren lassen und feiern!
Auch der Februar verlief noch nach Jahresplan.
Jonas Rast und Luca Diethelm organisierten ein
super Skiweekend in Davos. Mit dabei waren über
30 TurnerInnen und alle hatten sichtlich Spass. Das
Wochenende war gespickt mit viel Sonne, guter
Laune, Fahrspass, Spiel und gutem Essen. Vielen
Dank nochmals an das Team für die Organisation!
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Ab Mitte März hatte Covid-19 dann auch den Turnbetrieb getroffen. Die Trainings und gleichzeitig auch
schon einige Anlässe im Frühling wie das Rangturnen und das Trainingsweekend mussten abgesagt
werden.
Unter dem Motto «gemeinsam durch die Corona-Krise» hat sich das TK einiges überlegt und ein
spezifisches Programm für das training@home zusammengestellt. Zudem haben sich einige
TurnerInnen selbst organisiert und «immer wieder freitags» via Zoom gemeinsam trainiert. Dabei kam
auch das kontaktlose Feierabendbier nicht zu kurz . Unser Fähnrich nahm an der Gipfelchallenge auf
social media teil und führte in Begleitung mit ein paar treuen Turnkollegen unsere Vereinsfahne auf
den Reichenburger Hausberg.

Nach und nach mussten dann aber immer mehr Anlässe abgesagt werden, bis uns dann mit der Absage
der Vereinsmeisterschaften im Mai auch der letzte Wettkampf im Jahr genommen wurde.
Trotz allem habt IHR es geschafft euch nicht vom Negativen erdrücken zu lassen, sondern auch das
Positive zu sehen und den Trainingsbetrieb neu zu erfinden. Das macht unsere Turnfamilie eben aus
und darauf dürfen wir stolz sein!
Das Sommerprogramm konnte dann glücklicherweise unter
Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführt werden. So
durften wir trotz allem ein paar gemeinsame Stunden
verbringen. Das Beachvolleyballturnier, organisiert durch
Markus Romer, zählte zum diesjährigen Sommerhighlight.
Erfreulich viele TurnerInnen der Ü35- und Aktivriege nahmen
teil und zeigten ihr Ballgeschick. Bei diesem Turnier brillierten
unsere Ü35er und holten sich wohlverdient den Sieg.
Schlussendlich mussten dann auch alle Anlässe der zweiten Jahreshälfte abgesagt werden. Die
Jubiläumsreise wurde auf das kommende Jahr verschoben. Bitte reserviert euch bereits jetzt das
Wochenende vom 25.-26. September 2021.
Das neue Jahr wird für den Turnverein Reichenburg ein spezielles Jahr. Unser 100 Jahre Jubiläum
steht vor der Tür! Dafür sind einige ausserordentliche Ereignisse geplant. Welche das sind, könnt ihr
dem Jahresprogramm entnehmen.
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Nach 4 unglaublich erfolgreichen Jahren hat sich unser OT Röbi entschieden das Amt weiterzugeben.
Er hat unsere Turnfamilie mit viel Leidenschaft, mit seiner motivierenden Art und seinem gesunden
Ehrgeiz nachhaltig geprägt. Lieber Röbi, im Namen der gesamten Turnerschar möchte ich mich ganz
herzlich für alles bei Dir bedanken!
Zum Schluss auch ein grosses Dankeschön an den Vorstand
für die tatkräftige Unterstützung. Trotz Krise steht ihr dem
Turnverein immer zur Seite und erledigt eure Aufgaben mit
viel Fleiss. Ich freue mich auf ein hoffentlich spannenderes
und geselligeres 2021.

Und wenn wir uns in der bevorstehenden Weihnachtszeit mal darauf konzentrieren, was das Jahr auch
an schönen Ereignissen mit sich brachte, dann hoffe ich, dass wir rückblickend sagen können: 2020
war auch ein gewinnbringendes Jahr!
In dem Sinne wünsche ich euch allen schöne Weihnachten und gute Erholung, sodass wir froh und
munter ins Jubiläumsjahr des TVR starten können.
Eure Präsidentin
Nicole
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