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Jahresbericht 2020 Männerriege 

Nachdem Rücktritt von Peter Meier als Kontaktperson, konnte bis zur GV leider kein Ersatz gefunden 
werden. Da das Turnprogramm für die erste Hälfte 2020 bereits erstellt war, konnten die Trainings 
mit dem jeweils definierten verantwortlichen Vorturner durchgeführt werden.  
An den Trainings am Freitagabend zwischen 20:00 und 21:30 Uhr haben jeweils zwischen  
6-12 Turner teilgenommen.  
Leider hat dann die Corona Pandemie den Turnbetrieb stillgelegt. Ab 14. März bis 26. Juni musste 
der Trainingsbetrieb eingestellt werden.  
Kurz vor den Sommerferien, haben wir das Männerturnen wieder aufgenommen und mehrheitlich 
draussen auf dem Sportplatz trainiert.  
Das Sommerprogramm des Turnvereins wurde erstmals zusammen mit den Damen durchgeführt. 
Jeweils an verschiedenen Freitagabenden wurde der Vita Parcours besucht, Fussball und andere 
Spiele ausgetragen, Wandern rund um Rheinfelden und ein gemeinsames Volleyballturnier 
veranstaltet. Die Männerriege war immer mit mehreren Teilnehmern vertreten.  
Nach den Sommerferien haben wir den Turnbetrieb wieder aufgenommen. Da die Verantwortlichkeit 
des Vorturners nicht geregelt war, hat dies jeweils zu adhoc Turnprogrammen geführt. Durch die 
kleine Teilnehmerzahl haben wir uns auch mit der Aktivriege zusammengetan und verschiedene 
Spiele ausgetragen. Dies war eine tolle Erfahrung und hat sich sehr positiv auf den Kampfgeist und 
die Kameradschaft der beiden Riegen ausgewirkt.   
Es hat sich aber auch gezeigt, dass wir dringend eine Kontaktperson und ein koordiniertes 
Turnprogramm mit Vorturner brauchen. Ein Aufruf in der Riege konnte leider noch keinen 
Männerturner überzeugen, dieses doch überschaubare Amt zu übernehmen.  
Ad Interim habe ich dann die Planung des Turnprogramm ab Herbstferien 2020 in Angriff genommen.  
Leider hat dann Corona uns zum zweiten Mal in diesem Jahr dazu gezwungen, unseren Turnbetrieb 
ab 26. Oktober bis Ende 2020 erneut einzustellen. 
 
Ich hoffe, dass im neuen Jahr 2021 der Turnbetrieb baldmöglichst wieder aufgenommen werden 
kann.  
Damit unsere Riege organisiert und koordiniert ins neue Turnerjahr starten kann, wird es einen 
Turnstand benötigen, wo die zukünftigen Verantwortlichkeiten untereinander aufgeteilt werden. 
 
Roland Waser, Kontaktperson ad Interim 
 


