
Jahresbericht 2020 der Gruppe Allround Montag des TV Bowil 

20 Turnabende, alle anderen vielen Corona zum Opfer. 17 Turnerinnen und eine 

freie Turnerin 

Leitung: Daniela Leuenberger (12x) und Ruth Häni (8x) 

Am Montag, 6. Januar, wurde nach dem Training auf ein gutes 2020 angestossen. 

Mit Manu Wespi durften wir anfangs Jahr eine neue Turnerin in unserer Runde 

begrüssen. Es wurde abgemacht, jeden Monat einmal nach dem Training 

gemeinsam etwas trinken zu gehen. Am 18. Februar suchten wir am runden Tisch in 

der Linde nach Ideen, was wir am TV Weihnachtsanlass im Dezember organisieren 

könnten und legten fest, dass wir die Aula am 14. Dezember dafür reservieren. 

Weiter wurde bald schon ein Termin für das gemeinsame Nachtessen in den 

Frühlingsferien festgelegt. Leider kam alles anders, bereits nach 9 Turnabenden 

machte uns Corona einen Strich durch so vieles! Daniela Leuenberger und ich haben 

je eine Trainingsidee für zu Hause in die WhatsApp Gruppe geschickt um die 

Turnerinnen am Montagabend in Bewegung zu halten. Kurz vor den Sommerferien, 

am 15. Juni, durften wir, unter Einhaltung des Schutzkonzeptes wieder turnen. Die 

drei Trainings vor den Sommerferien fanden dank schönem Wetter draussen statt. 

Nach den Sommerferien teilte uns Flavia Rüegsegger mit, dass sie nun am 

Donnerstag das Turnen besuchen werde.  Beatrice Gfeller und Julia Röthlisberger 

kamen aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Turnen, Michaela von Allmen weilte 

immer noch in der Babypause, so dass wir nie vollzählig waren. Nach den 

Herbstferien hiess es dann Maskenpflicht bis in die Turnhalle, da sich die 

Coronasituation wieder verschlimmert hatte. Es konnte nur an zwei Montagabenden 

trainiert werden, dann war wieder Schluss! Kein Weihnachtsmärit, kein 

Weihnachtsanlass. Unser Vereinsleben steht still, wir stecken momentan in der 

zweiten Welle. Die WhatsApp Gruppe ist nahezu verstummt. Beatrice Gfeller hat sich 

im Dezember als freie Turnerein verabschiedet.  Ich selber habe meine Demission 

als Leiterin der Gruppe eingereicht und beende somit auf die HV 2021 meine 

Leitertätigkeit. Ich weiss, dass die Gruppe von Daniela gut trainiert wird und hoffe, 

dass sie bald eine Kollegin bekommt, welche sie in der Leitung der tollen Gruppe 

unterstützt. Auch zu hoffen ist, dass wir das Virus bald in die Schranken weisen 

können, so dass auch das Vereinsleben wiederum stattfinden kann. Ich bedanke 

mich für die gute Zeit und freue mich, zukünftig als Turnerin noch im Verein 

mitzumachen!  

Ruth Häni, Dezember 2020 


