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Liebe TurnerInnen und MitturnerInnen, geschätzte Ehren-, Frei- und Passivmitglieder
Freitag, der 13. März. Dieses Datum wird wohl den Meisten noch lange in Erinnerung
bleiben. Ja, vermutlich werden wir wohl noch unseren Kindern und Grosskindern von
diesem einschneidenden Tag erzählen. Genau am Freitag dem dreizehnten gab der
Bundesrat der Schweizer Bevölkerung und damit auch dem Turnverein Felsberg harte
Massnahmen bekannt, um das ausgebreitete Corona-Virus in den Griff zu bekommen.
Dies bedeute für uns, dass nach dem prallgefüllten TV-Jahr 2019 mit diversen
Höhepunkten, beinahe das gesamte Vereinsjahr 2020 gezwungenermassen ins CoronaWasser fiel.
Das Virus begleitet uns bereits bis ins Jahr 2021. Der kantonale Vereinsturntag, welchen
wir im Jahr 2021 organisiert hätten, haben wir dem diesjährigen Organisator, TV
Malans, überlassen.
Eine handvoll Anlässe konnten dennoch durchgeführt werden und die detaillierten
Berichte könnt ihr weiter unten nachlesen und das leider geschichtsträchtige Turnjahr
2020 nochmals Revue passieren lassen. Vielen Dank an alle Berichtschreiber, welche die
Berichte wieder innert kürzester Zeit verfassten und uns zur Verfügung stellten. Dank
eurem super Einsatz konnte den Sponsoren mit einem Bericht gedankt werden, in
welchem sie nachlesen konnten, für was ihr finanzieller Beitrag genutzt wurde.
Neu gegründete Gerätegruppe 2020
Nach vielen Jahren Gerede um Stellung eines TV-Geräteturnteams wurde anfangs 2020
nun offiziell eine Gerätegruppe gegründet. Der Turnverein erhielt für das zusätzliche
Gerätetraining jeden zweiten Dienstag die kleine Turnhalle. Wir befinden uns noch in
den Kinderschuhen und haben nebst der Corona-Krise noch mit weiteren
Schwierigkeiten wie Leiter- und Turnermangel zu kämpfen. Wir geben jedoch nicht auf
und sind überzeugt, dass das Geräteturnen im Erwachsenenalter bei unseren Mitgliedern
und darüber hinaus Anklang finden wird.
Der Turnbetrieb im 2020
Das Treiben in der Turnhalle wurde aufgrund der behördlichen Auflagen ab dem 16.
März 2020 für sämtliche Vereine eingestellt. Ab dem 6. Juni 2020 kamen wir
glücklicherweise wieder aus dem Lockdown hinaus. Der Turnbetrieb konnte unter
strengen Schutzmassnahmen noch vor den Schulsommerferien wieder aufgenommen
werden. Nach den Ferien konnten wir den Turnbetrieb weiterführen, ehe der Turnverein
Felsberg entschied, das Training ab 27. Oktober 2020 einzustellen, was bis anhin noch
Bestand hat. Glücklicherweise konnte immerhin das Training für die Kinder und
Jugendlichen weitergeführt werden.
Arbeitseinsätze im 2020
Der Turnverein Felsberg hatte es auch in Sachen Arbeitseinsätze weniger streng als in
den vergangenen Jahren. Dies haben sich die Mitglieder nach den intensiven Jahren
auch redlich verdient.
Bei den wenigen Anlässen, welche auch tatsächlich stattfanden, war die
Helferbereitschaft wieder sehr gross. Viele Mitglieder packten, trotz den
Mehraufwendungen für die Einhaltung der Schutzkonzepte, tatkräftig mit an. Hierfür
möchte ich mich herzlich bei den fleissigen Mitgliedern bedanken.
Der Turnverein konnte im Jahr 2020 folgende Anlässe organisieren:
 1. August-Feier
 Bodenbahn revidieren (vereinsinterner Helfereinsatz)

Ich möchte mich nochmals beim OK vom 1. August bedanken. Ihr hattet den Mut, einen
Anlass trotz der besonderen Lage zu organisieren. Ihr habt keine Mehraufwendungen
gescheut und den FelsbergerInnen konnte ein sehr schönes Fest geboten werden, bei
welchem Sie das Corona-Virus für eine kurze Zeit vergessen konnten.
Folgende vom Turnverein organisierte Anlässe mussten abgesagt werden:
 Familienolympiade
 17. Unihockeynacht
Turngeschehen 2020
Einzig der von der Geräteriege Felsberg organisierte Magnesiacup konnte durch den
Turnverein im Februar 2020 noch besucht werden. Die weiteren Anlässe wurden zu
unserem Bedauern leider abgesagt.
17. Magnesiacup
Der Turnverein nahm mit 7 Turnerinnen und Turnern am von Marco Danuser
organisierten Magnesia-Cup teil. Wie oben erwähnt, möchten wir eine Gerätegruppe für
die „Grossen“ aufbauen, mit welchen wir an Turnfesten teilnehmen können. Dank dem
Anlass konnten wir bereits an unseren Darbietungen feilen bzw. ein wenig Geräte-Luft
schnuppern. Herzlichen Dank an Marco Danuser vom GETU Felsberg für die Organisation
des Anlasses.
Abgesagte Anlässe im Jahr 2020:
 Unihockeynacht Tamins
 Kantonaler Vereinsturntag Malans
 Regionalturnfest GLZ im Embrachertal
 GRTV Spieltag Calanda/Rätikon/Bernina in Grüsch
Vereinsinterne Anlässe 2020
Einige gesellige und unterhaltsame vereinsinterne Anlässe konnten stattfinden. Sei es
 das Skiweekend Pizol
 der Abschlusshock
 die Turnfahrt
Durch die Events konnten die Mitglieder dem Corona-Alltag entfliehen und die Events
boten den Mitgliedern viel Action, Spannung und Spass. Die Organisatoren der einzelnen
Anlässe übertrafen sich wieder einmal selber und konnten den Mitgliedern einiges
bieten.
Folgende vereinsinterne Anlässe mussten abgesagt werden:
 Turnanlässe ausserhalb der Turnhalle
 Klausabend
 Vereinsmeisterschaft
Danke
Das Corona-Jahr erforderte trotz abgesagten Anlässen und reduziertem Trainingsbetrieb
ein enormer organisatorischer Mehraufwand. Es mussten Schutzkonzepte erstellt
werden, der Trainingsbetrieb musste neu organisiert werden und man trat mit
verschiedensten Behörden, Verbänden und Vereinen in Kontakt. Durch die
eingeschränkte 1. August-Feier und der abgesagten Unihockey-Nacht mussten
finanzielle Einbussen in Kauf genommen werden.
Der Turnverein Felsberg gestaltete jedoch auch in diesem Jahr das Dorfleben aktiv mit,
organisierte tolle Anlässe und bot den Mitgliedern abwechslungsreiche Turnstunden und
Ausflüge. Für das aktive Mitturnen, die Mitwirkung an unseren Anlässen und Ausflügen
sowie die ehrenamtliche oder finanzielle Unterstützung möchte ich mich unter anderem
bei folgenden Personen bedanken:








Bei sämtlichen Trainerinnen und Trainern, welche trotz Schutzauflagen
regelmässig in der Halle stehen und in der Jugi, der Leichtathletik, der
Geräteriege und im Turnverein abwechslungsreiche Trainings organisieren.
Bei unseren grosszügigen Sponsoren und Gönnern, die uns auch während der
schwierigen Zeit für die gesamte Schweizer Bevölkerung unterstützten.
Bei den OK’s der verschiedenen Anlässe, welche super Events mit erfolgreichen
Schutzkonzepten auf die Beine stellten.
Bei allen Ehren-, Frei- und Passivmitglieder, welche uns immer wieder finanziell
unterstützen.
Bei der Gemeinde Felsberg, welche uns bei der Organisation der 1. Augustfeier
wohlwollend unterstützt und die Anlagen bei Durchführung unserer öffentlichen
Anlässe kostenlos zur Verfügung stellt.
Bei sämtlichen aktiven Turnerinnen und Turner für die rege besuchten FreitagTrainings sowie das fleissige Mithelfen an unseren Anlässen.

Ausblick aufs 2021
Wir Sportler geben natürlich nicht auf und bleiben stets optimistisch. Dies wiederspiegelt
sich auch in unserem Jahresprogramm, in welchem den Mitgliedern viel Action und
Spass garantiert wird.
Das sportliche Highlight wird sicherlich das St. Galler Kantonalturnfest in Benken sowie
die Turnunterhaltung in Felsberg, welche durch die Turnenden Vereine organisiert wird.
Unsere Bemühungen werden wir bestimmt wieder mit actionreichen und geselligen
vereinsinternen Anlässen belohnen.
Ich wünsche euch viel Gesundheit und ein normales 2021. Ich hoffe, wir sehen uns bald
wieder in der Turnhalle oder an einem TV-Anlass.
Mit Turnergruss
Fabio Deflorin
Präsident TV Felsberg

Jahresbericht 2020
Allgemein
Ein Jahr unter dem Motto «Wegen Corona nichts los».
Wir konnten leider keinen einzigen Wettkampf bestreiten, da ab März das Corona-Virus
den Trainings- und Wettkampfbetrieb bestimmte.
Positiv sieht es beim Leiterteam aus. Da Gianna ihre berufliche Ausbildung beendet hat,
und eine Anstellung in Rhäzüns erhalten hat, unterstützt sie uns seit Schulbeginn beim
Freitags-Training.
Erfreulich ist auch die weiterhin vorhandene Begeisterung für das Geräteturnen. Seit
August haben wir 12 neue Turnerinnen, die mit grossem Elan dabei sind.
Wegen den Corona-Bestimmungen, müssen wir unsere 30 Turnerinnen in zwei Gruppen
turnen lassen. Wir können für jede Turnerin leider nur noch ein Training anbieten.
Wir haben momentan folgende Leiter für die Geräteriege im Einsatz:
Am Montag leiten Marco Danuser, Vanessa Storz, Martina Benz und Willi Hosang
Am Freitag leiten Gianna Jörg, Marco Danuser, Jana Dürr, Pascal Hosang, Nina Danuser,
Kyana Blumenthal und als Springerin Livia Danuser.

Anlässe
17. Magnesiacup vom 21. Februar

Bereits zum 17. Mal haben wir vor den Sportferien unseren vereinsinternen Anlass den
Magnesia-Cup organisiert. Auch dieses Jahr konnten wir viele Eltern, Grosseltern, Gotta
und Götti unserer Turnerinnen in der Turnhalle begrüssen. Sie alle konnten das Können
unserer Turnerinnen bestaunen. Erfreulicherweise nahmen auch wieder «nicht»
Geräteturnerinnen und Geräteturner vom TV daran teil.
Das Ziel von unserem Anlass ist es, den Spass am Geräteturnen zu zeigen.
Auch unsere Turnerinnen dürfen für einmal ihre eigenen Übungen einstudieren und
müssen nicht die vorgeschriebenen Elemente vorturnen.
Für uns Leiter ist der Austausch mit den Eltern genauso wichtig, wie das eigentliche
Turnen. Es ist uns wichtig, dass die Eltern das Leiterteam kennenlernen können und ihre
Anliegen an uns richten können.
Auch können wir unsere langjährigen Sponsoren einladen und uns so bei ihnen
bedanken. Jean-Pierre Thomas nimmt sich alljährlich ihnen an und verwöhnt sie mit
Speis und Trank.
Die Resultate stehen deshalb auch nicht im Vordergrund und wir erstellen deshalb keine
Rangliste. Wir machen für jedes Gerät eine Rangverkündigung und verteilen den Besten
eine Medaille. Den Wanderpokal gewann dieses Jahr Nina Albisser mit der höchsten
Tagesnote.
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leiterinnen und
Leitern und auch bei unseren Hilfsleitern recht herzlich für ihre Arbeit für die Geräteriege
bedanken. Aber auch an unsere Wertungsrichterinnen Seraina Lötscher und Gianna Jörg
einen grossen Dank, ohne ihren Einsatz könnten wir uns nicht mehr an den
Wettkämpfen anmelden.

Für die Geräteriege Felsberg
Marco Danuser

Jahresbericht Jugi und Leichtathletik 2020
Leiter
Unterstufe:
Mittelstufe:
Leichtathletik:
Oberstufe:
J+S Coach:
Kassier:

Karin und Sandro mit Hilfsleiterinnen Delia und Livia
Ladina, Ricardo mit Hilfsleiterinnen Andrina und Sina
Sandro mit Hilfsleiterinnen Marietta und Sarina
Christoph, Ricardo und Sandro
Renate
Stefan

1. Februar UBS Kids Cup Team in Chur
Dieses Jahr konnten wir zum Glück ein U14
Mixed Team stellen und so zum ERSTEN Mal
an diesem coolen Anlass teilnehmen.
Der «UBS Kids Cup Team» ist ein
Wettkampf mit vier Disziplinen, dieser
besteht aus je einer, nach Kategorie
angepasster, Sprint- und Sprungdisziplin.
Der Biathlon und Team-Cross ist für alle
gleich.
Wir erreichten mit grossem Einsatz den undankbaren 4. Rang und sind doch sehr
glücklich dort mitgemacht zu haben, denn es war ein sehr toller Anlass und das nächste
Mal treten wir mit viel mehr Erfahrung an und qualifizieren uns vielleicht für das nächste
Schweizer Finale.
Von links: Luca, Jason, Linus, Lia und Chiara
Lockdown auch im Sport
Für alle unvergesslich wird der von Mitte März bis Anfang Juni verhängte Lockdown sein,
der das Vereinsleben zum Stillstand brachte. Zum Glück konnten wir im Juni noch drei
Trainings durchführen und mit dem Abschlussgrillieren das Turnerjahr beenden.

Ausbildung
Kyana, Marietta, Nina, Sarina und Sina haben im Frühling den 1418 Leiterkurs besucht
und sind als Hilfsleiterinnen tätig.
Andrina, Sina und Marietta haben im Herbst den J+S Grundkurs absolviert und mit
Bravour bestanden.
Ladina absolvierte das Modul Fortbildung Leiter
Leila, Lena und Selina sind seit August in der MS als Hilfsleiterinnen tätig.

Mit Turnergruss Andrina, Delia, Karin, Kyana, Ladina, Leila, Lena, Livia, Marietta,
Renate, Ricardo, Sandro, Sarina, Selina, Sina und Stefan
Bericht: Sandro Schena

Skiweekend
15. - 16. Februar 2020
Das Skiweekend 2020 war wieder einmal ein toller
Event. Es wäre schade gewesen ihn zu verpassen. Wir
konnten zwei wunderbare Tagen auf den Brettern
erleben. Organisiert von Christoph Tanner und Joel
Schneller wurden wir gemütlich beherbergt und am
Abend mit einem 4-Gänger verwöhnt.
Am Samstag besammelten wir uns um acht Uhr
morgens vor der Turnhalle und machten uns danach
gemeinsam auf den Weg in Richtung Pizol.
Nach gemütlichen Schwüngen über den passablen
Schnee stärkten wir uns in unserer Unterkunft mit
einem feinen Mittagsessen. Mit vollen Bäuchen begaben
wir uns erneut auf die Piste und fuhren nochmals ein
paar gemütliche Abfahrten. Zum Glück verlor niemand
sein Handy im Schnee 😉. Als die Skilifte den Betrieb
einstellten,
gönnten
wir
uns
verdiente
heisse
Schokoladen, «Fröschli», usw. und gesellten uns zu
einer lustigen Runde UNO-FLIP, mit ganz viel
«AKTION».

Zum Nachtessen gab es ein grosses Salatbuffet, eine feine Suppe, Fleisch und Spätzli
und eine Auswahl an Desserts (welche den vorhergehenden Speisen leider keine Ehre
machten). Bedient von speziell frisierten Kellnern und Kellnerinnen liessen wir es uns
auch hier gut gehen. Mit weiteren Kartenspielen verging die Zeit wie Im Fluge.

Nach einem erholsamen Schlaf,
dieses Jahr zum Glück ohne Komplikationen,
frühstückten wir gemeinsam und erfreuten uns
an den feinen Gipfeli. Danach machten wir uns
sofort auf die Piste um ein paar Rillen zu Killen.
Ein paar trauten sich auch neben die Piste
(«Tüüfschnee Bääm»). Bei leider nicht so schönen
Verhältnissen fuhren wir den Morgen lang Ski
und begaben uns dann zum z’ Mittag
wieder zu einem feinen Essen in ein
Bergrestaurant. Wir entschieden uns danach
aufgrund des schlechten Wetters den Heimweg
anzutreten.

Ih han no gera!

Bericht: Christoph Tanner

Ih han no gera!

Guarda quells lattes!!!

Abschlusshock
3. Juli 2020
In diesem Jahr führten wir unseren Abschlusshock, wie es in den letzten Jahren üblich
war, in der Waldfesthütte bei einer Grillade durch.
Mauro, Jan, Christoph und ich trafen uns bereits um 18.30 Uhr bei der Waldfesthütte um
alles vorzubereiten und den Grill vorzuheizen. Zum Glück spielte das Wetter gut mit,
obwohl es am Vormittag in Strömen geregnet hatte.
Nach dem ersten gekühlten Bier zum Apéro, fingen wir an zu Grillieren und geniessten
das Fleisch mit den verschiedenen selbstgemachten Salaten von den Mitgliedern.
Nachdem wir gegessen und über das vergangene (leider dank Corona gekürzten)
Turnerjahr geplaudert hatten, genossen wir unser Rageta-Glace und verbrachten den
restlichen Abend mit Musik, Singen und einige sogar noch mit einem Schnaps oder
Kaffi-Lutz (um sich etwas aufzuwärmen).
Wir liessen bis um 23.00 Uhr den gemütlichen Abend ausklingen und räumten danach
alles gemeinsam zusammen auf und machten uns auf den Heimweg.

Bericht: Sandra Schneebeli

1. August 2020
Durch Covid-19 gebremst, aber nicht entmutigt, machten wir uns anfangs Sommer an
die Planung des alljährlichen 1. August-Waldfestes, welches der Turnverein Felsberg
organisiert.
Die vielen Sicherheitsvorschriften machten die Organisation in diesem Jahr nicht ganz
einfach, jedoch gelang uns auch dies. Wir trafen uns am Samstagmorgen bereits um
8.00 Uhr, da die Wetterfrösche 35 Grad vorhergesagt hatten. Dank den vielen Helfern
des Turnvereins war alles zügig aufgestellt und alle konnten mittags nach Hause gehen,
um sich noch ein bisschen aufs Ohr zu legen.
Leider wurden unsere grössten Befürchtungen wahr, denn um 16.30 Uhr öffnete der
Himmel seine Schleussen und es wollte nicht aufhören zu regnen. Die Wetter-App
meldete alle zehn Minuten die gleichen Neuigkeiten, und zwar Regen, Regen und
nochmals Regen. Irgendwann gegen 19.00 Uhr verzog sich das Gewitter und die ersten
Gäste trafen ein.
Die Festwirtschaft mit Grill, Pizzaofen, Pommes und vielen feinen Kuchen wurde in
Betrieb genommen und der Musikant «DJ-Edelweiss» munterte jeden Fussgänger auf,
bei uns reinzuschauen. Nach den Klängen der Musikgesellschaft und der Rede von
Martin Bühler machten sich die Kleinen mit ihren leuchtenden Lampions in einer Kolonne
auf den Weg. Auch in diesem Jahr konnten wir ein paar Tombolapreise
zusammentragen, die gegen 23.00 Uhr ihren glücklichen Gewinner fanden.
Bis auf ein paar Verbliebene war der Platz kurz nach Mitternacht leer und somit löschten
wir die Lichter in der Waldfesthütte.
Am Sonntagmorgen hiess es dann aufräumen. Schon fast rekordverdächtig waren wir
bereits um ca. 12.00 Uhr mit allem fertig, so dass unser «Vereins-Vater» Sandro Schena
richtig Freude zeigte und meinte: »Warum nicht immer so!» 😊
Bericht: Christoph Tanner und Joel Schneller

Turnfahrt 2020
5. - 6. September
Voller Vorfreude brachen wir am Morgen auf. Im Gegensatz zur Turnfahrt im letzten
Jahr zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Eine erste Pause hatten wir unsoder sicher einmal Christoph, unser super Fahrer- auf der Raststätte verdient. Danach
ging die Reise weiter Richtung Rheinfelden, Deutschland. Die Temperatur war nun noch
ein bisschen höher geklettert, daher war die bevorstehende Aktivität mit der Abkühlung
sehr willkommen! Es stand aber kein Sprung ins kühle Nass bevor; bei unserer Aktivität
brauchten wir einen Schutzhelm (Velohelm, Bauhelm, Kletterhelm, Ritterhelm, …). Wir
fragten uns schon langsam wovor uns der Helm schützen sollte. Doch dann kam die
Auflösung: wir besuchten eine Höhle! Genauer gesagt die Tschamberhöhle. Unser
Führer erzählte uns allerlei Dinge über die Höhle, in die wir 600m weit hineinlaufen
konnten- noch 200m mehr und wir hätten ein 800m-Lauf absolvieren können . Wieder
am Tageslicht angekommen, erschlug uns die Hitze fast. Aber nun ging es schon weiter,
der erste Wettbewerb bestand darin, ein Restaurant für unsere Mittagsrast zu finden.
Wir wurden schnell fündig und so genossen wir nach kurzer Zeit unsere Burger.
Für die Nachmittagsaktivität brauchte es viel Feingefühl, Nervenstärke und Präzision. So
massen wir uns beim Minigolf in Neuendorf. Manche hatten Anfangsschwierigkeiten,
andere hatten Glückstreffer. Wie es sich für Turnvereinmitglieder gehört, waren alle
voller Kampfgeist und so war es bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon
während der Minigolf-Runde fragten wir uns, wo es wohl als nächstes hingehen könnte.
Die Antwort folgte bald darauf, als wir in Zofingen bei der Jugendherberge Halt
machten. Nach ein paar Kartenspielen und einem feinen Znacht, liessen wir es uns nicht
nehmen, den schönen Garten zu benutzen. So spielten wir wie in „alten Zeiten“ 15-14.
Manche versteckten sich sehr gut, andere hofften darauf, dass sie durch ein Wunder
unsichtbar werden würden.
Am Abend begaben wir uns noch auf einen Rundgang durch die Altstadt inkl. Gelato,
Havanna Bar mit nicht so ganz freundlicher Bedienung, aber umso mehr Spass. Nach
einer ruhigen Nacht in unseren gemütlichen Betten genossen wir ein super Frühstück.
Wer ein paar Sekunden zu spät am Buffet stand, konnte leider den leckeren Zopf nicht
mehr geniessen. Wer nicht kommt zur rechten Zeit… (;
Nach dieser morgendlichen Stärkung machten wir uns zu Fuss auf den Weg zum
nächsten Programmpunkt. Es hiess, es würde sportlich werden und so kam es dann
auch, wir kamen ganz schön ins Schwitzen. Wir durften uns beim Lasertag austoben!
Dabei mussten wir das gegnerische Team besiegen. Dabei gab es verschiedene
Taktiken: immer voll darauf los, sich verstecken, aus dem Hinterhalt angreifen… Manche
brauchten ein paar Runden, um die passende Taktik zu finden. Nachdem wir gemeinsam
angetreten sind hiess es in der letzten Runde dann: alle gegen alle! Dabei haben nicht
alle mit fairen Mitteln gekämpft, eine unserer Mitspielerinnen musste daher leider
disqualifiziert werden, weil sie das Stirnband nicht trug, welches es zu treffen galt.
Trotzdem gab es am Schluss noch ein spannendes Finish zwischen Julia, Livia und Max.
Ganz knapp konnte dann Max das Spiel für sich entscheiden!
Nach diesem definitiv schweisstreibenden Event hatten wir uns unser Mittagessen
verdient. So kamen wir nach verpasstem Dürüm auf der letzten Turnfahrt nun doch
noch auf unsere Kosten.
Danach mussten wir auch schon die Heimfahrt antreten. Einige waren sehr müde, so
wurden die Gespräche leiser und die Musik war gemütlicher.
Vielen Dank unserem Organisationsteam Marietta und Max für die Organisation, es war
wieder einmal eine tolle Turnfahrt!
Bericht: Gianna Jörg

