
Jahresbericht des Oberturners
Erstellt zu Händen der Hauptversammlung des MTV Hasle bei Burgdorf am 5. März 2021.

Liebe Turnkameraden

Allgemeines
Als generelle Zusammenfassung zum vergangenen Jahr kann man sagen:
“Alles kommt anders, als man denkt”.

Turnerisch war das Jahr 2020 als “normales” Jahr geplant. Sprich:
- Spiel und Spass beim Turnen
- Teilnahme an den 3-Spiel Turnieren in Davos und Hasle
- ein Turnfest im Sommer

Rückblick auf die sportlichen Anlässe 2020

3-Spiel-Turnier Davos
Das Jahr begann bekanntlich für heutige Verhältnisse “normal”. Corona war weit weg in China.
Immerhin konnten wir uns gut auf das 3-Spiel Turnier in Davos vorbereiten, inklusive Zusatztrainings bei
den FTV-Frauen in Rüegsbach.

Dem entsprechend kann sich das Resultat auch im 2020 sehen lassen:

- 1. Rang (Titelverteidigung) in der Kategorie 35+ (14 Mannschaften)
  Team Fredi, Tinu, Beat und Ändu

- 4. Rang in der Kategorie 55+ (14 Mannschaften)
  Team Adolf, Bänz und Fritz Z

So gesehen, sind wir noch immer Weltmeister :-)

Lockdown
Danach folgte kurzum der erste Lockdown (13. März 2020 - 5. Juni 2020) und alles kam anders.

Alle geplanten Anlässe wurden früher oder später abgesagt und uns blieb nur noch unser Training am
Freitag. Abhängig von den Corona-Fallzahlen wurde das Turnen auch mehr oder weniger eingeschränkt
und schlussendlich war auch dies nicht mehr möglich.



Rückblick auf das Training

Trainingsbesuche:
Aufgrund der Corona-Vorschriften musste nach dem ersten Lockdown eine Präsenzliste mit allen
anwesenden Turnern geführt werden.

Dieses Bild gibt eine gute Übersicht der Trainingsbesuche:

Man sieht, dass ab den Herbstferien nur sehr wenige das Training besucht haben. Dies ist keinesfalls ein
Vorwurf an unsere Mitglieder, es widerspiegelt traurigerweise einmal mehr die Situation der Corona-
Krise.

Ich versuchte falls immer möglich ein Training anzubieten.

Schlussendlich wurden von den 36 geplanten Trainings 24 durchgeführt. Also 1/3 weniger. Von den 24
Trainings waren 6 sehr schlecht besucht (jeweils 2-4 MTV-Mitglieder). Zwischendurch kamen auch noch
mein Sohn und meine Tochter mit, damit die Turnhalle “gefüllt” wurde.

Trainingsablauf
Das Turnen nach dem ersten Lockdown wurde jeweils situativ angepasst.

Schönes Wetter --> Schüttelen auf dem Rasen (inkl. Quartier-Jugend) oder Velotour
Wenig Leute --> Badminton / Krafttraining
Corona-Vorschriften --> Fitness-Training (jeder mit seinem Material und mit Abstand)

Leider war ab dem 12. Dezember wieder Schluss.



Ausblick 2021
Es geht weiter unter dem Motto: “Alles bleibt anders”
Ich glaube, dass das Turnen somit weiterhin situativ durchgeführt werden muss.

Als sportlicher Anlass ist nur das 3-Spiel Turnier in Hasle geplant. Dieses findet voraussichtlich am 20.
November 2021 statt. Somit sind wir nicht unter Druck, uns für einen Anlass vorzubereiten.

Momentan sind aufgrund der Corona-Vorschriften nur Trainings im freien und mit maximal 15 Personen
möglich. Dies erlaubt uns, dass wir uns z.B. für’s Joggen oder einer Runde mit dem Velo treffen können.
Infos werden jeweils per WhatsApp folgen. Mehr kann man im Moment nicht planen...

Oberturner MTV Hasle bei Burgdorf
André Riesen


