Brütten, im Dezember 2020

Jahresbericht der Präsidentin 2020
Das Vereinsjahr
Das Jahr 2020 hat die Damenriege mit der GV am 24.01.2020 gestartet.
Die GV haben wir wieder auf dem Hof von Ueli Künzi abgehalten, dies hatte sich bewährt,
weshalb wir nicht nach einer neuen Möglichkeit gesucht haben. Herzlichen Dank an Ueli,
dass er uns immer so nett aufnimmt und uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.
Am 22./23. Februar sind einige aus der AR und der DR zum Skitag nach Davos gefahren.
Einen schönen Einblick von diesem tollen WE erhalten wir später in einem Video, dass
Noemi erstellt hat.
Leider hat sich dann 2 Wochen später, wie ihr alle wisst unser aller Leben verändert…
Das Coronavirus hat sich seinen Weg auch in die Schweiz gebahnt und nicht nur das… man
spricht von einer Pandemie… die Begriffe Desinfektion, FFP2, Maske, Quarantäne,
Reproduktionszahl, Inkubationszeit etc… gehören schon bald zu unserem Alltag. Es erreichen
uns schlimme Bilder aus Italien und wir haben alle Angst… der Bundesrat verhängt den
Lockdown und dies hat natürlich auch für unseren Verein Konsequenzen… das Training wird
auf Eis gelegt, alle Anlässe werden bis auf weiteres abgesagt. Wir bleiben zu Hause!
Ab Mitte Mai konnten wir dann das Training unter strengen Auflagen wieder aufnehmen. An
dieser Stelle einen grossen Dank an die Leiter, die trotz des geringen Erscheinen der
Turnerinnen immer ein Training auf die Beine gestellt haben…
Voller Hoffnung verfolgten wir die Zahlen, hofften auf Besserung, doch es schien nicht besser
zu werden und wir konnten auch nicht normal trainieren… werden wir noch genug Zeit haben,
unsere Gym, SSB und GK für die Wettkämpfe einzuüben?
Das Training blieb weiterhin nur beschränkt möglich und irgendwann wurde auch klar, dass
es wohl keine Wettkämpfe geben wird… die RMS hoffte noch lange auf einen
Plauschwettkampf, doch leider musste auch dieser dann definitiv abgesagt werden… ein
weiterer Strich auf dem Jahresprogramm…
So verging auch der Sommer - das Vereinsleben litt und wir vermissten die Geselligkeit, die
auch ein grosser Teil unseres Vereinslebens ist und meiner Meinung nach auch ein Teil des
Kits ausmacht, der uns zusammenhält!
Am 04. Juli war dann doch noch das Papiersammeln auf dem Plan. Da das Sammeln anfangs
Jahr wegen Corona abgesagt wurde, haben wir die Runde zusammen mit dem Schützenverein
gemacht… dies war auch bitternötig, da es sehr viel zu sammeln gab!! Besonders aufgefallen
ist, die grössere Masse an Karton… Velos, Fernseher, Gartenerde – vieles wurde natürlich
online bestellt und wir mussten sogar eine zweite Kartonmulde bestellen! Vielen Dank für
euren Einsatz.
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Ende August musste dann auch das OK der Abendunterhaltung mit Verstärkung durch alle
Riegenpräsidenten die bittere Entscheidung treffen die Abendunterhaltung absagen… es war
jedoch ein einstimmiger Entscheid und der spätere Verlauf der Pandemie hat uns dann auch
Recht gegeben.
Am 18. Oktober kamen dann erneut neue Massnahmen zum Tragen, die das Training
beeinflussten… max. 15 Personen und das Training musste mit Maske abgehalten werden.
Wir haben uns dann entschieden, die Trainings wieder zu pausieren… leider ist es dann auch
bis ende Jahr so geblieben.
Vorstandstätigkeit:
Im 2020 gab es keine besonderen Geschäfte, zudem wurden alle Anlässe abgesagt. Da es
wegen Corona trotzdem immer viel zu besprechen und entscheiden gab, haben wir die
üblichen 3 Sitzungen per Zoom durchgeführt. Zusätzlich wurde im April die Turnfestsitzung
mit der AR abgehalten, auch diese fand online statt.
Der Turnstand im Frühling wurde aufgrund Corona und aufgrund der Turnfestabsage
abgesagt. Der Turnstand am 4.Oktober wurde wieder physisch mit Schutzkonzept
durchgeführt.
Die Breitensportkonferenz wurde abgesagt. Die Delegiertenversammlung des ZTVs hat dann
online stattgefunden, bzw. konnte man alles online durchgehen und abstimmen. .
Die Präsidentenkonferenzen haben wir auch in den üblichen 3 Sitzungen durchgeführt, jedoch
online.
Dank und Ausblick:
Ich möchte den Leitern ein grosses Lob aussprechen! Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben,
haben umdisponiert, Trainings umgestaltet, angepasst, wieder angepasst und sind immer in
der Halle, bzw. Draussen gestanden obwohl die Beteiligung sehr niedrig war.
Auch jetzt zeigen Sie mit dem Online – Zoom – Training wieder einen besonderen Einsatz.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bei meinen Vorstandkolleginnen und
PräsidentenkollegenInnen für die tolle Zusammenarbeit bedanken… es war kein leichtes Jahr,
nichts war so wie sonst und wir mussten auch viele Entscheidungen treffen. Es war nicht
immer einfach, da es auch einfach nicht einschätzbar war… ich finde jedoch, dass wir das gut
gemacht haben und oft auch richtig entschieden haben. Vielen Dank euch Allen!
Ich glaube ich war die erste Präsidentin, die so einen speziellen Jahresbericht verfassen
musste… es war ein Jahr wie kein anderes und auch in mancher Hinsicht ein trauriges Jahr…
so viele Absagen, so viele Verbote, so viel verpasst… so viele schwierige Entscheide…
Wir können uns daran festhalten, dass wir ein super Verein sind und ich glaube ganz fest, dass
wir – sobald wieder Normalität einkehren kann – dort wieder anknüpfen können, wo wir im
März 2020 aufgehört haben…
In dem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich in den
Griff bekommen - mit der Impfung gibt es nun ja auch einen Silberstreifen am Horizont - wir
müssen aber weiter geduldig sein, uns an die Massnahmen halten und wichtig ist immer:
Positiv denken !
Bleibt gesund!
Eure Präsidentin
Carina Meili
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