
Jahresbericht TV Bowil 2020 

Lotto 18. + 19. Januar 2020 

Zum letzten Mal hiess es dieses Jahr, Lotto im Gasthof Schlossberg „Bori“. Einige 
Mitglieder der HG Bowil, des UHC Bowil und des Turnvereins bereiteten am 
Samstagmorgen alles vor, damit pünktlich am Nachmittag begonnen werden konnte. 
Auch in diesem Jahr durften wir wieder viele kleine und grosse lottohungrige 
Menschen begrüssen. Der Anlass war ein voller Erfolg. 

Schweiz bewegt 4. - 9. Mai 2020 

Ende März wurde das Gemeindeduell abgesagt. Als Gemeinde sich zusammen zu 
bewegen, mit 2 Metern Abstand, undenkbar. 

Geländelauf 16. Mai 2020 

Relativ schnell war klar, dass wir den Geländelauf dieses Jahr nicht durchführen 
konnten. Zum einen, weil die Auflagen von Bund und Kanton nicht umsetzbar waren 
und zum anderen, weil die Sponsoren nun andere Sorgen hatten. 

Maibummel 26. Mai 2020 

Der Maibummel wurde zuerst auf den Herbst verschoben, eventuell könnte man es 
mit der Vereinsreise zusammenlegen und die Lage wäre im Herbst wieder etwas 
entspannter. Die Idee war gut, aber Corona hatte eigene Regeln. 

Turnfest Täuffelen 12. - 14. Juni 2020  

Auch das Turnfest wurde zuerst auf Ende August verschoben, es wurde schon viel 
Herzblut von Seiten des OKs investiert und sie wollten es nicht einfach so aufgeben. 
Aber nachdem der Bundesrat Grossveranstaltungen bis Ende August verboten hatte, 
war auch das Turnfest in Täuffelen Geschichte. 

Bundesfeier 31. Juli 2020 

Die Bundesfeier, als gemütliche Feier mit 1.5 Metern Abstand und den bekannten 
Hygienemassnahmen, nicht ganz vorstellbar. Auch die auftretenden Vereine konnten 
auf Grund der Vorschriften nichts einstudieren und so wurde die Bundesfeier 
abgesagt. 

Vereinsreise 22. August 2020 

Für die Vereinsreise wurde das Schächli reserviert, deshalb änderte das Datum auf 
den 29. August. Ende August ist doch sicher wieder etwas mehr möglich. Doch auch 
für das Schächli gab es ein Schutzkonzept, welches nicht ganz einfach in der 
Umsetzung war. Unter diesen Bedingungen einen gemütlichen Vereinsanlass zu 
organisieren war schwierig, auch dieser Anlass fiel Corona zum Opfer. 
 
Weihnachts- und Hobbymärit 28. November 2020 

Eine Festwirtschaft in einer Zivilschutzanlage, in der nicht gelüftet werden konnte und 

einen Märit zu organisieren, wo sich die Menschen nicht zu nahe kommen dürfen, 

wie sollte ein solches Schutzkonzept aussehen? Würden wir überhaupt eine 

Bewilligung erhalten? Ist es der ganze Aufwand wert, wenn wir etwas vergessen oder 

etwas nicht klappt und wir den Märit schliessen müssen oder eine Busse erhalten? 



Für uns war bereits in der August-Sitzung klar, dass wir den Weihnachtsmärit 

absagen werden, zu ungewiss die weitere Entwicklung des Virus. 

 

Weihnachtsfeier 14. Dezember 2020 

In den Innenräumen musste eine Maske getragen werden, es durften sich nicht mehr 

als 15 Menschen versammeln, turnen durfte man im Moment nicht und Weihnachten 

war auch nicht mehr weit. War da eine Weihnachtsfeier sinnvoll? Auch die 

Weihnachtsfeier wurde abgesagt. 

 

Wie ihr seht und wisst, war auch das Turnjahr 2020 geprägt von dem Coronavirus, 

der Turnbetrieb war zwischenzeitlich lahmgelegt. Ich hoffe, dass das neue Jahr 

wieder etwas geregelter abläuft und wir wieder turnen können und wieder den einen 

oder anderen Anlass durchführen dürfen. 

 

Ich danke den Leiterinnen herzlich für das organisieren der Turnstunden, auch wenn 

sie manchmal etwas spontan wieder möglich waren und hoffe alle im neuen Jahr 

gesund und munter wiederzusehen. 

 

Daniela Hofer 


