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Gemeinsamer Jahresbericht STVW 2020 
 
Was für ein Jahr – die Corona Pandemie prägt das Leben aller. Sämtliche sportliche 
Grossanlässe und Wettkämpfe mussten für das ganze Jahr abgesagt werden.  
Im Frühling bat uns die Gemeinde Oberweningen um eine Zusammenarbeit mit dem 
Volg Oberweningen. Ein kleines Team von Freiwilligen des STVW verteilte im Namen 
der Gemeinde die bestellte Ware an Personen, welche sich vor Ansteckung schützen 

sollten. Die Gemeinde hat uns angefragt, weil wir als Vertrauenswürdig gelten. Die 
Leute im Verein würden sich gegenseitig kennen so gäbe es eine gewisse Sicherheit 
und man habe auch sonst schon gute Zusammenarbeit erlebt. Ist das nicht ein 
schönes Zeugnis? Zum Dank gab es dann auch einen Batzen in die Vereinskasse und 
natürlich auch einen verdienten Landi-Gutschein an die engagierten freiwilligen 
Helferinnen. Auch unsere eigenen Senioren haben den Einkaufsdienst geschätzt. 
 

Schutzkonzepte wurden erarbeitet und so war Sport in der Gruppe während des 
Sommers wieder möglich. Im November setzten wir die Trainings freiwillig 3 Wochen 
aus, da die Zahlen auf 10'000 Ansteckungen pro Tag stiegen. Das wurde von 
manchen gerühmt und bei anderen war es unbeliebt. Im Dezember wurde dann 
wieder landesweit ein Gruppensportverbot für Erwachsene ausgesprochen. 
Sportanlagen durften für über 16-Jährige nicht mehr benutzt werden. Wir haben auf 

vieles verzichtet und die digitalen Medien für GV-Abstimmungen, Sitzungen oder das 
Turnen genutzt. Wir haben von der Jugend bis zu den Senioren in 21 Gruppen so oft 
wie möglich Sportlektionen erteilt. Dafür sind wir unseren sportlichen Leitenden sehr 
dankbar! Zum Jahresende haben wir, anstatt «Weihnachtshöcks» zu geniessen, 
gemeinsam nette Weihnachtspost an Aktiv-Mitglieder verteilt. Wir haben erlebt, dass 
wir zusammengehören – sogar, wenn das Turnen nicht immer möglich ist.  
 

 
Der Anlass Rückblick: 
 

Beim Startanlass im Januar war noch alles in Ordnung. 

  
 

 
Einen grossen und herzlichen Turnerdank allen die einen Anlass vorbereitet 

haben! Arbeit haben und dann doch absagen müssen ist nicht einfach! 
• Kids Cup abgesagt 
• GV digital 
• Rossstallfest abgesagt  
• Reisen abgesagt (ausser Damen- und Jugireise) 
• Ja, das Chränzli 2020 kann stattfinden - hatten wir beschossen aber dann 

musste auch diese Planung abgebrochen werden. 

• Funktionärshöck abgesagt 
• Chlausen abgesagt, Weihnachtshöcks abgesagt 
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Kürzeste GV (digital) und viel gerühmter Film des Vorstandes  

(https://youtu.be/6qA7j58604c)  

 
Der Vorstand: Im GV Film hat sich Karin Stutz aus dem Vorstand verabschiedet, 
Birgit Gallmann hat sich für das Sekretariat vorgestellt und Julia Fivian bietet sich als 
Nachfolgerin von Karin in Sachen PR und Marketing an. Dankeschön ☺ 

 
Magi Meierhofer(Finanzen), Julia Fivian (Sekretariat), Sabrina Pini(Anlässe), Mauro Henggeler(Ressort Jugend) 

 
Peter Guggisberg(Vertreter AST) Karin Stutz (PR und Marketing) Birgit Gallmann(neu), Denise Girardet 

  (Präsidium und 
    Ressort Sport) 

 
 
Sommerschlusshöck der Frauen 
An einem schönen warmen Abend, 

ohne Einschränkungen (Masken, 
Distanz, Gruppengrösse) konnten wir 
einen fröhlichen und lustigen Abend 
geniessen. Vielleicht ergeht es nicht 
nur mir so, aber wenn ich das Foto 
betrachte, kommt es mir wie seit 

Ewigkeiten vor. Schön haben wir das 
Foto gemacht und können uns jetzt 
noch daran freuen. Danke allen, die 
bei der Organisation mitgewirkt 

haben. 
 
 

Glace mit den Senioren 
Auch ein Treffen im Restaurant Felsenhof mit den Senioren konnte stattfinden. Glace 

und Kuchen fanden guten Anklang und das gemütliche Beisammensein tat nach dem 
ereignisreichen Frühling gut. Das Angebot des Einkaufs- und auch der Essensdienst 
wurde lobend erwähnt. An dieser Stelle Danke an alle, die mitgeholfen haben.  
 
 

 
 
 

https://youtu.be/6qA7j58604c


 

 

3 

3 

Das All Sport Team (AST) 

Das sportliche Jahr war bis auf Outdooraktivitäten Biken und Walken bescheiden. An 
geselligen Anlässen gilt lediglich die AST Skiweekends im Januar  
 

 
 

 
 
 
 
 
    und im März mit Partnerin,             die Veloausfahrt mit Anhang im Juni  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

und der Grillabend in der Waldhütte Oberweningen im Juli zu erwähnen. Aktuell 
treffen wir uns jeden Mittwoch um 20:00h bei einer Videokonferenz zum Bier, um 

wenigstens das Armhebetraining aufrecht zu erhalten – Proscht!  
 

Das 2020 der aktiven Damen: 

 
Chlauswalk                              Reisli Arosa Lenzerheide        Drei Königsturnen               neues Mitglied begrüsst  

 

 
 
Sport stationär mit Abstand und persönlichen Trinkflaschen-Hanteln, Fitness steht im Zentrum da Turnfest und 
Chränzli Training entfällt. 
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Die aktiven Herren 

Wir durften neue junge und motivierte Teilnehmer in unserer Aktiven Riege 
willkommen heissen. Da unsere Highlights Chränzli und Turnfest nicht stattgefunden 
haben, gibt es nicht viel zu erzählen. Wenn immer möglich waren wir bei sportlichen 
Aktivitäten in der Halle anzutreffen. Wir freuen uns alle bereits wieder auf einen 
möglichst normalen Turneralltag und sind motiviert für das Jahr 2021. 
 

Die Jugend 
Da sämtliche Wettkämpfe abgesagt wurden, haben wir versucht, wenn immer 
möglich wenigstens die Turnstunden Corona konform aufrecht zu erhalten. Viele 
Lektionen konnten wir leider nicht durchführen. Seit einer Weile turnen die Kinder ab 
der dritten Klasse mit Maske. Schön dass sie trotzdem mitmachen! Bei den 

durchgeführten Lektionen hatten wir und die Jugendlichen wenigsten unseren Spass. 
Besten Dank an das Leiterteam welches die Lektionen vorbereitet und trotz Corona 

wenn immer möglich durchgeführt hat. Herzlichen Dank für euren Einsatz. 
 

 
 
Juhuu Jugendreise konnte stattfinden ☺ 
Ladina, Zoe und Eric haben eine wunderbare Jugireise organisiert. Am 12. 
September stieg eine lustig laute Truppe in die S-Bahn. Nach einem kleinen 

Spaziergang am Rhein und einer Verpflegung mit wunderbarer Aussicht auf den 
Rheinfall, begann das Abenteuer mit dem Klettern im Seilprak. Nach dem Seilpark 
ging es für die Jüngeren auf den Nachhauseweg. Die Aelteren durften mit dem Zug 

nach Kreuzlingen weiterreisen. Dort angekommen wurde gekocht und gemeinsam 
den Abend verbracht. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen ging es auf 
Wanderschaft. Über Gottlieben, Triboltingen, Arenenberg bis nach Steckborn. Den 
langen und durch die Sonne intensiven Tag haben wir mit einer abkühlenden Glace 

ausklingen lassen. Danach ging es müde aber glücklich mit dem Zug nach Hause. 
Herzlichen Dank auch den Begleitern: Andrea Sailer, Mauro Henggeler, Zoe Stutz, 

Eric Acker, Mischa Locher, Ladina Henggeler und Partner, Denise Girardet.  
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Am 15. Nov. treffen sich die Leiter zu einem Zukunfts-Workshop 
 
Ja, wir mussten Abstand halten und Maske 

tragen. Wir durften dazu den Gemeindesaal 
Niederweningen kostenfrei nutzen, wo wir 

genügend Raum hatten und auch die 
Möglichkeit Magis feine Suppen zu wärmen. 
In einer ersten Runde wurde gesammelt, 
was die Riegen beschäftigt. In einer zweiten 
Runde wurde nach Lösungen und Visionen 
gesucht. Unser Fazit: Wir bleiben flexibel 
und passen unser Sporthaus weiter an. Es 

soll in der Leichtathletik ab der vierten 
Klasse bis ins erwachsenen Alter die 
Möglichkeit zur Spezialisierung geben. Im 
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Geräteturnen die Möglichkeit es länger spezialisiert auszuüben. Der polysportive 

Bereich ist uns aber weiterhin wichtig. 
Auch andere Ideen sind eingeflossen zum Beispiel: Wie holen wir die Eltern der MuKi 
Turnens ab oder wie pflegen wir das Leiterteam? 
 
 
Rietli  

An der Schulgemeindeversammlung vom 2.12.20 wurde der Projektierungskredit 
Sanierung, An- und Ausbau Schulhaus Rietli in Schöfflisdorf von CHF 610'000.00 
bewilligt. Im Juni 2022 soll es eine vorberatende Versammlung zum Umbau geben 
und 2023 soll der Umbau stattfinden. Die Schulpflege Präsidentin Barbara Franzen 
sprach sich auch wohlwollend zum Erhalt der unteren Halle aus. Versprochen kann 

noch nichts werden. Neben dem Erhalt und Ausbau der unteren Gymnastikhalle wäre 
für uns ein Ausbau der Leichtathletik Aussenanlagen ein grosser Wunsch und sicher 

auch für die Schule von grossem Nutzen.  

Ausführliche Informationen im beleuchtenden Bericht ab Seite 17: 
https://www.schulewehntal.ch/fileadmin/user_upload/Schulverwaltung/pdfs/Schulge
meindeversammlung/20201202_Beleuchtender_Bericht__1_.pdf 

Doppelsporthalle  

Der Bau geht in grossen Schritten voran. Im Sommer 21 wird die Doppelsporthalle 
Niederweningen in Betrieb genommen. Wir haben einen Abend in dieser Halle für 
unsere Leichtathleten reserviert. Das macht Sinn, da in Niederweningen die 
Aussenanlagen auf dem Sportplatz Huebwiis gut ausgebaut sind. 
 
 

Mit herzlichem Turnergruss freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen bei unseren 
social Events und vor allem im Turnen! 
Wir haben uns entschlossen einen gemeinsamen Jahresbericht zu verfassen, da doch 
so viel nicht stattfinden konnte und nun sehe ich ganz erfreut, dass doch einige 
Erinnerungen auch im 2020 geschaffen wurden. 
 
Denise Girardet, Turnerfamilien-Präsidentin  
 


