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Nachdem die Corona-Pandemie das Turnerleben rund zwei Jahre stark eingeschränkt hat, 
kehrte 2022 endlich die Normalität zurück. Während wir anfangs Jahr das Training noch mit 
Maskenpflicht starten mussten, war ab Februar kein Schutzkonzept mehr nötig. 
Die Abendunterhaltung, welche Ende Januar hätte stattfinden sollen, musste leider schweren 
Herzens abgesagt werden, wurde doch bereits sehr viel Herzblut investiert und Nummern 
einstudiert. Sie wurde jedoch nicht ersatzlos gestrichen, stattdessen wurde ein 
Alternativprogramm in Form eines Postenlaufs durch Oberi durchgeführt mit gemütlichem 
Ende im Eulachpark. Vielen Dank dem OK, Annina, Andrina, Doldi und Vero für die 
Organisation. 
 
Klares Jahreshighlight war das Regionalturnfest in Wiesendangen, welches den intensiven 
Sommer prägte. Unter dem Motto "Gemeinsam stark" wurde das RTF von den vier 
Turnvereinen Wiesendangen, Oberi, Thalheim und Hegi organisiert. 13 Aktivmitglieder des 
TVO waren im OK und jedes Mitglied wurde aufgefordert, mindestens 10 Helferstunden zu 
leisten. Das OK Personal war fleissig in der Halle, um sicherzustellen, dass sich alle für 
genügend Schichten eingeschrieben haben. Somit lag der Fokus nicht nur auf dem 
Turnerischen. Dennoch konnten einzelne Bestleistungen erzielt werden und Stephan 
ergatterte im Einzelwettkampf eine Auszeichnung. Im Vereinswettkampf starteten die Aktiven 
in der 3. Stärkeklasse und erzielten im 3-teiligen 23.17 Punkte, im 1-teiligen machten alle beim 
Schleuderball mit. Die Frauen/Männer erreichten in der 2. Stärkeklasse den hervorragenden 
4. Rang. Zum Festprogramm gehörte unter anderem das Dabu Fantastic Konzert auf der 
Openairbühne, von der noch lange geschwärmt wird und vor der die vier Trägervereine am 
Sonntagabend das gelungene Turnfester ausgelassen feierten. 
Herzlichen Dank an alle fleissigen Helfer, welches dieses Turnfest unvergesslich machten. Es 
hat riesig Spass gemacht das alle Turner und Turnerinnen so motiviert und kurzfristig 
Helferstunden übernommen haben. 
 
Am Turnfest Seerücken in Niederneunforn genossen wir dann das Fest, ohne an 
Helferschichten denken zu müssen. Dabei meinte jeder etwas zu finden, was wir an unserem 
Fest besser gemacht haben. Im Einzelwettkampf sicherte sich Ivana eine Auszeichnung, im 
1-teiligen Vereinswettkampf haben wir im FTA den 2. Platz und im 3-teiligen in der 3. 
Stärkeklasse 21.73 Punkte errungen. 
 
Nach diesen Ereignisreichen Wochenenden genossen wir dann den Plauschöck vor den 
Sommerferien und dann die gewohnte Sommerpause. Die Aktivriege hatte einige Ausflüge 
organisiert wie das böötlen oder das Beerpong Turnier. 
 
Danach stand mit dem Oberifest schon wieder den nächsten Helfereinsatz vor der Türe. Leider 
spielte Petrus nicht ganz so mit, aber wir liessen uns die Stimmung nicht vermiesen. Durch die 
langjährige Erfahrung konnte das Oberifest wie gewohnt durchgeführt werden, trotz der kurzen 
Planungszeit. Danke Vero für deinen fleissigen Einsatz als Festwirtin. 
 
Bei der Frauenriege hat Eveline Specker aus persönlichen Gründen, ihren Rücktritt als Leiterin 
per Ende Jahr bekanntgegeben. Die Seniorinnen besprachen die Weiterführung des 
Turnbetriebes ab 2023.  
Neu wird der Turnbetrieb von Carla Binder, Heidi Glaus, Melanie Künzi und Maira-Luisa 
D’Agostini- Vogt 
geleitet. Es freut uns sehr, dass wir so eine gute Lösung gefunden haben und den Turnbetrieb 
aufrechterhalten können. 



  

    

Ich bedanke mich herzlich bei Eveline für Ihr grosses Engagement für den Turnverein. Sie hat 
sehr viele Lektionen geleitet und den Turnerinnen ein abwechslungsreiches Programm 
geboten. Herzlichen Dank für alles. 
 
Die junge Frauenriege wird von Martina Kropf und Raphaela Michel super geleitet. Dort wird 
fleissig an der Fitness trainiert oder Sie bereiten sich für die Turnfester vor. Besten Dank für 
die abwechslungsreichen Lektionen in der Halle oder Outdoor. 
 
Bei der Männerriege ist das Leiterteam immer noch gleich. Herzlichen Dank euch allen für 
euren Einsatz in der Turnhalle und bei den Anlässen vom Turnverein. Das Leiterteam besteht 
aus Rene Lavanchy, Hanspeter Basler und Peter Hartmann. Und bei der jungen Männerriege 
ist dies Philipp Eichenberger. 
 
 
Bei der Aktivriege hat Janine Bitzer und Florian Jenny den Rücktritt gegeben als Vorturner. 
Auch euch möchte ich meinen Dank aussprechen und mich für eure Arbeit bedanken. 
Danke Janine für die unzähligen Aerobic Lektionen und den grossen Erfolg im Aerobic. 
Wir konnten durch dich viele Titel sammeln und großartige Aufführungen zeigen. 
Danke Flo für die strengen und schweisstreibenden Krafttrainings. Nun sollten alle startklar 
sein für die nächsten Turnfester. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen nur das Beste und bedanke mich im Namen vom 
Turnverein für den grossartigen Einsatz im Jahr 2022. 
 
Auf weitere tolle Erlebnisse in diesem Jahr und viele Grüsse aus den Bergen. 
 
Turnergruss 
Corina Unger 
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