Jahresbericht Aktivriege 2021
Unsere Hoffnung ging leider nicht in Erfüllung, die Corona-Pandemie hat auch dieses Jahr
unser Turnerleben geprägt. Sowohl unser Trainingsbetrieb als auch unsere Wettkampfsaison
waren weiterhin stark von Massnahmen betroffen, ebenso viele andere Anlässe. Nach
anfänglichem Trainingsstop konnte das Training mit laufender Aktualisierung des
Schutzkonzepts wieder aufgenommen und mehrheitlich durchgeführt werden. Die meisten
Wettkämpfe mussten wieder abgesagt werden, der Leichtathletik-Hallenwettkampf in
Effretikon, der Gymnastik-Cup in Elgg, die Regionalmeisterschaft in Rickenbach und auch
das St. Galler Kantonalturnfest in Benken, welches nach der Verschiebung auf dieses Jahr
definitiv abgesagt wurde. Auch auf das Skiweekend, den Technischen Leiterkurs, den
Trainingssonntag und das Oberifest mussten wir verzichten. Ebenso auf den Spartacus Run,
an welchem wir gerne teilgenommen hätten, sodass das erste Halbjahr nicht ganz ohne
Anlass geblieben wäre. Die GV wurde schriftlich durchgeführt.
Stattdessen ermöglichte die Stadt Winterthur mit Active City Sport und Spass für alle. Von
Mai bis Juli wurde unter freiem Himmel ein kostenloses Bewegungsprogramm angeboten.
Auch der TV Oberi leitete mehrere attraktive Kurse im Eulachpark mit professionellen
Leiterinnen, Janine, Martina und Corina.
Ausserdem erhielten wir einen finanziellen Zustupf der Migros in unsere Vereinskasse.
Durch die Förderaktion "Support your Sport" wurde auch unser Sportverein unterstützt.
Während mehreren Monaten wurden viele Vereinsbons gesammelt und so haben wir eine
Spende von über 1'000 CHF erhalten. Ein grosses Dankeschön an alle, welche ihre Bons für
uns eingelöst haben.
Der Turnstand fand neu das erste Mal als "Saisonabschluss" vor den Sommerferien statt.
Der Plauschhöck wurde wieder im Lindberg durchgeführt, Lisa übernahm einen Posten. Als
Sommerferientraining trafen wir uns bei gutem Wetter zum Pingpong oder in der Badi zum
Beach-Volleyball spielen. Wir besuchten auch die Bar des TV Veltheim in der Badi
Wolfensberg. Sahira organisierte wieder ein Bierpongturnier im Lindbergwald. Am nächsten
Morgen startete eine kleine Truppe am Adilettä 10-Kampf in Wislig, an dem uns Steh einen
der begehrten Startplätze ergattern konnte. Und Dave organisierte wieder das Bötlen auf der
Limmat, am Folgetag unterstützten wir de schnällscht Oberianer im Rychenberg.
Unter der Leitung von Doldi und Röbi führte uns die Turnfahrt von Dachsen dem Rhein
entlang, am Rheinfall vorbei nach Schaffhausen, direkt in eines der grössten Kletterzentren
der Schweiz. Am Abend erwartete uns der Nachtwächter für eine Altstadtführung. Am
nächsten Tag fuhren wir mit dem Schiff zum Pontonierfest und anschliessend mit dem Zug
wieder zurück nach Oberi.
Der Turn-, Spiel-, und Stafettentag im Deutweg konnte durchgeführt werden, wenn auch in
anderer Form. Der Wettkampfteil wurde in Halbtagen ausgetragen, der TV Oberi startete am
Nachmittag. Besonders gefreut hat uns, dass viele Junge gestartet sind und wir bis zu drei
Gruppen pro Disziplin anmelden konnten. Im Schleuderball erreichten die Turnerinnen den 3.
Rang und im Wurf holten wir eine Auszeichnung. Vielen Dank an Lisa, welche sich als
Kampfrichterin zur Verfügung stellte. Das feine Dütwegesse aus den gewonnenen
Lebensmittel Preisen wurde uns wieder im Sunnegg serviert.

Leider musste der Hochzeitsapéro von Marianne und Georg abgesagt werden und wir
konnten nicht Spalier stehen. Stattdessen erhielten wir vom Brautpaar einen Batzen und
fuhren nach dem Dorfgruppenschiessen mit dem Velo zum Bowlen. Anschliessend durften
wir wieder im Ohrbühl bei den Standschützen einen feinen Grill geniessen.
Auch die Wintigames, die Winti-SOLA, das Oktoberfest, und der Marroniplausch konnten
wieder durchgeführt werden, ebenso der Weihnachtsmarkt und das Waldfondue. Ich hoffe,
dass im nächsten Jahr auch das Turnerische wieder in den Fokus rücken kann.
Ein grosses Dankeschön geht wieder an unser Vorturnerteam, Andrina, Corina, Janine,
Ronja, Thie und Flo. Ebenso an Luki, welcher nun nach langjährigem Einsatz für die Aktiven
in die Männerriege wechselt. Vielen Dank allen OrganisatorInnen und HelferInnen, welche
diese tollen Anlässe in diesem Jahr ermöglichten.
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