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Bericht MUKI / VAKI 
 
Wir haben die letzte Saison leider etwas abrupt beenden müssen, weshalb wir keinen Abschluss mehr in der Halle 
machen konnten. Diesen haben wir aber nach den Frühlingsferien im Wald noch nachgeholt. Mit 16 Paaren sind Sonja 
und Lumpi in den Wald, wo verschiedene Posten aufgestellt waren. Die Kinder und auch die Erwachsenen hatten 
grossen Spass und es wurde noch ein gemeinsames Znüni eingenommen. 
 
Zur neuen Saison hin wurden wir mit Anmeldungen überhäuft. Es wurden ca. 90 Anmeldungen verteilt. 
Die Paare von der letzten Saison haben sich erfreulicherweise alle wieder angemeldet, ausgenommen die, welche wir in 
den Kindergarten verabschieden durften. 35 Anmeldungen in und um Niederrohrdorf durften wir entgegennehmen. Mehr 
als 25 Paare wollen wir aber nicht aufnehmen. Damit sind wir bis anhin gut gefahren. 
 
So konnten wir nach den Herbstferien unsere MuKi Paare begrüssen. Auch Lumpi und Lars sind diese Saison wieder mit 
dabei. Mehr als die Begrüssungs-/Kennenlernstunde konnte bis jetzt leider noch nicht stattfinden.   
Wir hoffen nun sehr, dass wir nach den Weihnachtsferien wieder den Turnbetrieb aufnehmen können. 
Auch diese Saison werden die Turnstunden zwischen Corinne und Sonja aufgeteilt. 
 
Corinne Baumann und Sonja Keller 
 

 
 
Bericht KITU 
 
Unsere Kitu-Kinder sind begeisterte Turner. Sie freuen sich immer, wenn wir etwas Neues ausprobieren. Wenn wir die 
ganze Halle mit allen unseren Turngeräten (wie Barren, Böckli, Affenschwänze, Trampolin, Bänkli etc.) füllen leuchten 
ihre Augen. Auch verschiedene Fangspiele sind bei den Kindern sehr beliebt. 
 
Leider konnten auch wir nicht regulär in die neue Saison starten. Wir hoffen, dass es im 2021 weitergeht. 
 
Gabi Marti und Sandra Pürro 
 

 
 
Bericht GETU 
 
Fleißig und motiviert trainieren die Mädchen ihre Übungen. 24 Mädchen von K1-4 wollen am 28.03.2020 in Künten an 
den ersten Wettkampf in der Saison 2020. Leider kam am 16.03.2020 die Zwangspause Corona dazwischen und die 
Wettkämpfe vom 28.03., 9./10.05. und 23./24.05.2020 wurden abgesagt. 
 
Alle waren gespannt wann können wir wieder anfangen mit trainieren. Endlich war es so weit, am 15.06. konnten wir mit 
vielen Einschränkungen und wenigen Mädchen mit dem Training beginnen. Leider konnten bis zu den Sommerferien 
nicht mehr alle Mädchen einmal kommen, da dies aus Platzgründen nicht ging. 
 
Wie jedes Jahr gibt es viele Anmeldungen fürs Geräteturnen. Leider musste der Start der fünf neuen Mädchen, infolge 
Corona, vom August in den Herbst verschoben werden.  
 
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch die Hoffnung, dass der Mini Argovia Cup Ende August stattfinden könne. Zu Beginn 
meldete sich der Veranstalter, dass er stattfinden darf da sich nicht so viele Mädchen angemeldet haben. Leider kam in 
der letzten Sommerferienwoche das Aus für den Wettkampf.  
 
Somit konnte im 2020 kein Wettkampf besucht werden und niemand konnte weiter ins nächste K wechseln. Dies 
bedeutete, dass im K1 nun sehr viele Mädchen sind und von der Anfängergruppe würden ja noch welche dazu kommen. 
 



Dank Unterstützung von Danja und Chiara nahmen wir alle K1 und Anfänger zusammen am Freitag von 17.25-18.30 Uhr 
damit alle gleichlang zusammen Trainieren können.  
 
Das Leiterteam war auf der Suche nach einer Lösung damit wir doch noch einige ins nächste K schicken können. Wir 
wollten Ende November einen Internen-Wettkampf für K1+2 machen. Dieses Vorhaben fiel Corona bedingt leider ins 
Wasser.  
 
Nach den Herbstferien kamen fünf sehr motivierte Mädchen ins erste Schnuppertraining und sie freuten sich schon auf 
nächste Woche. Leider war es schon wieder vorbei mit Turnen den aus solidarischen Gründen und den steigenden 
Corona Zahlen hat sich der Verein entschieden eine zweiwöchige Pause zu machen, die dann verlängert werden musste 
bis Ende Jahr.  
 
Ich danke allen Leiterinnen die mich und die Mädchen das ganze Jahr unterstützen 
 
Ich hoffe sehr im Januar endlich wieder starten zu können, ob mit allen oder in kleinen Gruppen.  
 
Gaby Fecker 
 

 
 
Bericht MR 
 
Gerne hätte ich von einem bunten, sportlichen und erfolgreichen Turnjahr berichtet.  
 
Leider mussten sämtliche Wettkämpfe und Anlässe der Mädchenriege abgesagt werden. 
 
In den wenigen Turnstunden in diesem Jahr, erlebten wir aufgestellte, motivierte und dankbare Mädchen.  
 
Hoffentlich können sich die Girls im 2021 wieder an Wettkämpfen messen, viel Spass am nachgeholten 
Jubiläumsweekend haben und unbeschwert die Turnstunden geniessen. 
 
Anja Siegrist 
 

 
 
Bericht Technische Leiterin Jugend 
 
Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu. Trotzdem blicke ich mit viel Dankbarkeit und auch Stolz auf dieses Jahr 
zurück. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, mit welchen Problemen sich der Vorstand und meine Leiterinnen 
herumschlagen müssen. Ich bin dankbar, dass wir alle an einem Strang gezogen haben und gemeinsam versucht haben 
das Beste für den Verein zu erreichen. Ich bin dankbar, dass uns die Eltern grösstenteils Verständnis entgegengebracht 
haben und unsere Entscheidungen unterstützten. Ich bin dankbar, dass unser Turnnachwuchs die neue Situation sehr 
gut aufgefasst hat.  
 
Mit Zuversicht und positiven Gedanken starten wir ins 2021, hoffentlich pendelt sich unser Vereinsleben im Laufe des 
Jahres wieder ein. 
 

Von Herzen wünsche ich euch und euren Liebsten besinnliche und glückliche Weihnachtstage.  
 

Für das kommende Jahr gute Gesundheit, viel Erfolg und zahlreiche schöne Momente. 
 


