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Gemeinsamer Jahresbericht STVW 

2021 
 

Wer hätte gedacht, dass auch 2021 nochmals so stark geprägt wird von Covid 19. 
Die Schutzkonzepte Nr. 5 – 10 begleiteten uns durch das Turnerjahr. Das Indoor-
Training musste eine ganze Weile ausgesetzt werden. Unsere coolen Kameraden 
Mauro, Mischa, Sabrina, Ladina, Eric, Karin und Zoe haben uns darauf hin auf Social 
Media für das Home-Training mit einer Januar-Challenge inspiriert!                    
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Wer auch auf Outdoor Lust hatte, beteiligte sich 
montags oder donnerstags an den munteren Smovey Walks mit Denise.  

Einige schöne Sonnenuntergänge und ein lockeres Körpergefühl dank den Übungen 
mit den Vibrationsringen waren an den wirklich kalten Abenden Januar bis März 
unsere Belohnung. 
 
Startanlass Pandemiebedingt abgesagt 

 
Der Kids Cup durfte als Outdoor 
Programm mit einem strengen 
Schutzkonzept durchgeführt werden 
(ohne Zuschauer oder Elternbegleitung, 
keine Rangverkündung, auch auf die Durchführung «des schnellsten Wehntalers» 
wurde verzichtet). Desinfektionsmittel und getrennte Gruppen waren die Devise. 

Irgendwie traurig und doch schön, dass überhaupt etwas stattfinden durfte! Danke 
dem OK Sarina Volkart und Mischa Locher sowie den Frauen von der Festwirtschaft. 
Insbesondere Magi Meierhofer und Alice Roth. Mit etwas feinem im Bauch geht es 
auch den Helfern gut! 

 
Gemeindeduell: 

Im Frühling wurden dann Bewegungsminuten per App für das Gemeindeduell 
gesammelt. Das Wehntal erreichte in seiner Kategorie den 2. Platz !!!  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 

3 

Die GV fand wiederum digital statt. Der 
Vorstand hatte einen Film-Link sowie eine Präsentation versendet. Die online 
Abstimmung wurde von nur 42 Personen wahrgenommen. Der Vorstand und die 

Revisoren wurden mit 100% Ja-Stimmen gewählt, genauso wurden die Abrechnung 
und das Budget abgenommen. 

Mauro und Sabrina gaben ihren Rücktritt aus dem Vorstand. Das Ressort Anlässe 
wird neu von Nadine Wymann und das vereinte Ressort Jugend und Erwachsenen 
Sport neu von Ladina Henggeler geleitet. Aus der Mitgliederadministration wird Silvia 

Meier verabschiedet, diese Aufgabe wird dank neuer digitaler Technik in das 
Aktuariat integriert. Bea Koller tritt als J+S Coach zurück, Denise übernimmt diese 

Aufgabe nur vorübergehend.  
 
 

Der STVW sagt DANKE  
 

für eure grossartige Unterstützung bei 
der Migros Förderaktion „Support your 
Sport“! DANKE für 3581 eingereichte 
Vereinsbons! Die neuen Sportshirts sitzen 
wie angegossen.                   
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Auch das Muki hatte sich pandemiebegründet in der ersten Jahreshälfte draussen 

getroffen. Mit Velo oder Trotti bis zum Schützenhaus, aufwärmen im Kreis mit "Eye 
of the Tiger" wie Rocky, alte Spiele wie Himmel/Hölle und Gummitwist oder einfach 
nur gemeinsames Pfützenspringen waren der Hit. 
 

 
 
Sommerabschluss der Mädchen im Mösli: 
Sarina Volkart leitet nach dem Abschied von Denise Girardet und dem 
Ausbildungsstart von Mischa Locher die Mädchenriege grösstenteils alleine. Sarina 
und Mischa haben in den Sommerferien die J+S Leichtathletik Ausbildungswoche mit 
Abschlusstest bestanden. Wir gratulieren!  

 

 
 
Die Männer des AST:  

Trainierten mittwochs auf ihren Velo- und Walkingrunden. 
Höhepunkt der Saison war eine Samstag-Biketour kreuz und quer 

durchs Zürcher Unterland mit einem Lunch auf Gerlisburg. 
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Sommerabschluss des Kinderturnen  
Wasserspass unter der Leitung von Andrea Sailer. Juhuui! 

 

 
 
Sommerabschluss der Polysportriegen U10 und U12 
Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass die beiden Riegen U10 und U12 den 

Abschluss vor den Sommerferien gemeinsam feiern. Wie das Kinderturnen wollten 

die Kinder ebenfalls eine Wasserschlacht veranstalten, doch das Wetter spielte nicht 

mit. Dennoch hatten die Kinder viel Spass, denn die Schlacht fand nun drinnen in 
Form eines riesigen Burgervölks statt. Unterbrochen wurde das Spiel nur mit einem 
leckern Sandwichznacht um wieder neue Kräfte zu tanken.  

 

 
 
Interner Wettkampf der Geräteturner (kleiner Ersatz für den abgesagten Juspo) 
Der tolle Wettkampf war gleichzeitig auch die Abschiedsvorstellung der Leiterinnen 
Daniela Sturm, Monika Kress und Alexandra Krättli. Iris Bolliger hat die Hauptleitung 
übernommen. Neu im Team zusammen mit Zoe Stutz und Melanie Maag ist auch 
Brigitte D’Arch. Dringend werden noch zusätzliche Leiter- und Leiterinnen gesucht.  
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Nach einem freieren Sommer begann im Herbst 
eine neue grosse Infektionswelle. In der Schweiz 

wurde für Innenbereiche unter anderem die 
Zertifikatspflicht ab 16 Jahren eingeführt (geimpft, 
genesen, getestet) und ab dem 6. Dez. 2021 galt 
auch für uns Turner im Indoor Bereich 

ausnahmslos die Zertifikatspflicht (2G - geimpft, genesen). Ab 20. Dez. die 
zusätzliche Maskenpflicht (2G plus Maske).  

Im Dezember trugen Kinder ab der 4. Klasse und ab Januar 2022 auch Kinder ab der 
1. Klasse Masken im Sport. Dies in Anlehnung an die hohen Infektionszahlen und das 
Schutzkonzept der Schulen. Bei den Erwachsenen 
haben leider, manche Aufgrund der Zertifikatspflicht 
und andere Aufgrund der eher unbeliebten 
Maskenpflicht, auf das Training verzichtet bzw. 
leider verzichten müssen. Insbesondere die Ältesten 

blieben zum Selbstschutz Zuhause. Bei den Kindern 
waren es nur einzelne, welche wegen der 
Maskenpflicht lieber mit dem Training ausgesetzt 
haben. Die Gruppen haben individuelle Lösungen 
gesucht. Manche Trainings fanden draussen statt, 
andere Indoor mit angepasstem Programm. Wir sind 
sehr froh, dass das Sportprogramm irgendwie 

stattfinden konnte. Trotzdem schwingt ein ungutes 
Gefühl mit, denn nicht alle konnten immer 
mitmachen.  
                  Auch dieses Jahr hat mich etwas besonders berührt. Susanna die Leiterin 
vom Seniorenturnen hat den Teilnehmern einen Brief mit selbstgehäckeltem 
Schmetterling versendet.                   

 
Die Frauenriege traf sich an einem nebligen Herbsttag für eine Tageswanderung in 

die Innerschweiz. Die Hoffnung war gross, dass wir in der Höhe die Sonne und die 
wundervolle Aussicht geniessen könnten, denn Marianne und Rosmarie hatten eine 
spektakuläre Route vom Alpthal zum Mostelberg ausgesucht. Leider blieb es bei 

einer Nebelwanderung, was unserer guten Laune jedoch keinen Abbruch tat. 
Der Chlaushöck wurde von Rita und Kathi dieses Jahr unter 2G im Rossstall 

Oberweningen organisiert. Sie gestalteten einen richtig 
gemütlichen und fröhlichen 
Abend inkl. Quiz. Das 
gemeinsame 
Weihnachtslieder Singen mit 
Margreths Gitarre hat 
allerdings schon ein bisschen 

gefehlt. 
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Die Kindersportwoche von bespo konnte in 
den Frühlingsferien mit 40 Kindern und diversen Vereinen 
durchgeführt werden. Das Lager, organisiert und geleitet von 

Regula Küpfer und Corinne Meier, war ein Erfolg.  
Ladina Henggeler, Andre Marchand, Iris Bolliger, Andrea Sailer 
leiteten einen Halbtag im Namen unseres Vereins. Dankeschön! 

 

Wettkämpfe abgesagt 
Der Jugendsporttag und das Turnfest im Embrachertal wurden 
pandemiebedingt leider abgesagt. 

 
Das 16+ Team noch ein kleines aber motiviertes Team vor dem abgesagten 
Chränzli 2020, löste sich während der Pandemiezeit leider still, leise und fast 
unbemerkt auf. Da eine neue Struktur zur Diskussion steht, haben wir das 
aktuell mal so belassen. 
 

Inklusion 
Der STVW beschäftigt sich im Jugendbereich mit Inklusion und 
startet eine Partnerschaft mit Special Olympics im Rahmen des 
Projektes Unified. Sobald unsere Trainer den Coach Ausbildungstag absolvieren, 
werden wir ein Label bekommen. Zurzeit turnt ein autistischer Junge in einer unserer 
Riegen. 
 

Rossstallfest  
So erfolgreich wie noch nie! Wir hatten viel mehr Bänke als üblich aufgebaut, damit 
die Leute den geforderten Abstand einhalten könnten. Nun freuten sich alle so sehr 
über das erste mögliche Fest seit langem und den wunderbaren Sommertag. Die 
unzähligen Festbesucher fanden dank den Zusatzbänken Platz. Wir haben verkauft 
wie die Weltmeister und ein wunderschönes Fest erlebt!  
 

 
Am Rossstallfest holen wir auch die Ehrungen und Verabschiedungen der GV nach.... 
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Die Bundesfeier wurde aus Wettergründen 
abgesagt. Danke Magi und Team für die Planung!!! 
 

Eines der wenigen Highlights des Turnerjahrs 2021 ist die Jugendreise 
2021. Auch hier war die Pandemie zu spüren, da es im Vergleich zu anderen Jahren 

nur wenige Anmeldungen gab. Die ursprünglich zweitägige 
Reise für die älteren Kinder, wurde für alle eine Eintagesreise. 

Dennoch hatten wir mit unserem kleinen Grüppchen von 
knapp zwanzig Turnern und Turnerinnen viel Spass. Das 
Abenteuer startete mit der Zugfahrt 

nach Baar inklusive Morgensport im 
Zug. In Baar angekommen 
marschierten wir über Stock und Stein 
zur Höllgrotte, die tief im Lorzental 
liegt. Die faszinierenden 
Tropfsteinhöhlen wurden uns vom 

heimischen Höllgrottentüfeli gezeigt 
und erklärt, sodass am Ende jedes Kind 

wusste, wie sie entstanden sind und entdeckt wurden. Nach 
dieser informationsreichen und spannenden Tour spazierten 
wir dem Fluss Lorze entlang bis zu einem wunderbaren 
Grillplatz, wo wir unser Pick-nick genossen und viel Zeit 
hatten zum Spielen und Bächlis zu stauen. Gesättigt und 

glücklich wanderten wir neben der Lorze wieder in die 
Zivilisation zurück und waren 
so schnell, dass es am Bahnhof 
Baar sogar noch ein Glace zum 
Abschluss gab, bevor wir mit 
der Bahn wieder heim kehrten.  
Im 2022 wird es wieder eine 

zweitägige Jugireise für alle 
Kinder geben. Danke im 

Voraus fürs Organisieren Andrea und Mauro. (Bericht Ladina Henggeler) 
 
 

 
Einen grossen und herzlichen Turnerdank allen die unter diesen 
ungewöhnlichen Umständen einen Anlass oder Turnstunden geplant haben.  
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Auch eine witzige Idee der aktiven Damen:       
« Das Saisonabschluss – von Balkon zu Balkon - bi jedem eis näh – Sommer-Tüürli»  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Liebe Kameraden, 
hoffen wir nun, dass wir alle wieder den Weg ins Turnen miteinander finden 
und mit ganz viel Plausch den Weg in die Zukunft des STVW gestalten können! 
Mein grosser Wunsch ist, dass wir in unseren Lektionen auch sportliches 
Knowhow, Turner- und Leiternachwuchs, sowie lustvolle Funktionäre aufbauen 
können, um den Verein auch für weitere Generationen attraktiv und lebendig 
erhalten zu können. 
Auf dass wir ganz oft mit unserem coolen Turnergläsli anstossen können! 
 
Denise Girardet 
Turnerfamilien-Präsidentin  
 


