Jahresbericht Oberturner
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Turnkameradinnen und Turnkameraden
Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein weiteres Jahr, in dem wir Turnfeste und
Wettkämpfe vermisst haben.
Begonnen hat das neue Jahr gleich, wie das alte aufgehört hat… mit Home- bzw. ZoomTraining. Das hat uns aber nicht aufgehalten. Im Gegenteil. Als die Temperaturen ein wenig
gestiegen waren, wagten wir uns in kleinen Gruppen wieder nach draussen. Zur Freude der
Einen zum Leid der Anderen. Hauptsache war, dass wir uns wieder sehen konnten und
zusammen trainieren.
Im April kamen dann doch noch die lang ersehnten Lockerungen und die Halle wurde wieder
frei gegeben. So waren bis zu den Sommerferien doch durchschnittlich 15 Turnerinnen und
Turner in der Halle, um wieder gemeinsam Sport zu treiben. Gemeinsam Sport machen
durften wir auch am «Special Sport-Event» Ende Mai. Mein Vize-OT Jan Stucki hat an jenem
Samstag dafür gesorgt, dass jede Turnerin und jeder Turner zu seinem Vergnügen
gekommen ist und nebenbei auch noch ins Schwitzen.
Kurz vor den Sommerferien konnten wir unser Volleyballtalent beim Beachvolleyballturnier
unter Beweis stellen. Der alljährliche TVR-Beach-Cup wird jeweils von der Ü35-Riege unter
der Leitung von Markus Romer organisiert.
Trotz allem hatten wir dieses Jahr Grund genug zu
feiern. Unser Turnverein Reichenburg wurde
beachtliche 100 Jahre alt! So hatten wir mehrmals die
Möglichkeit mit der ganzen Turnerfamilie und
Freunden des Turnvereins zu feiern. Dank der
Organisation von Andrin Schmucki und Maria Kistler
konnten wir Anfang September mit dem «JubiläumsVolleyballturnier» die Jubiläumsaktivitäten beginnen.
Gemeinsam mit der Ü35-Riege, dem STV Wangenund
der Gemeinde haben wir einen sportlichen,
gemütlichen Samstagnachmittag verbracht.
Drei Wochen später wurde uns unter der Führung von Sibylle Bless, Vitus Spörri, Janine Rast
und Svea Diethelm am Jubiliäumsausflug Land und Leute des Appenzells nähergebracht.
Neben dem sehr amüsanten Dorf-Quiz konnten wir auch «Bibe» backen und das Dorf
unsicher machen. Mit Taler schwingen und «Juzze» haben wir dann am Sonntag den
Alphornbläsern die Show «gestohlen».
Danach hatten wir an der Chilbi alle Hände voll zu tun. Trotzdem, dass die Chilbi dieses Jahr
anders verlaufen ist waren jede Menge Leute vor Ort und haben sich von uns kulinarisch
verwöhnen lassen. Nebenbei war die Reichenburgner Kantonschilbi die Einzige im Kanton
Schwyz diesem Jahr, welche überhaupt durchgeführt wurde.

Am Samstag, 23. Oktober 2021, also genau 100 Jahre nach der Gründungsversammlung
hatten wir unsere Jubiläumsfeier. Ausnahmsweise konnten wir uns Dank dem Einsatz der
Aktivturnerinnen und der Narrhalla beim Apéro sowie beim Abendessen verwöhnen lassen.
Neben Speis und Trank hat das Organisationskomitee unter Markus Romer auch für
Unterhaltung gesorgt.

Nach 2 Jahren langem Warten hat Roman Anderegg mit seinem OK im November die
langersehnte Jubiläums-Turnshow durchgeführt. Trotz der immer ändernden Massnahmen
konnten wir unserem Publikum zwei wundervolle Vorstellungen bieten. Auch aus
turnerischer Sicht war die Turnshow ein gelungener Anlass, so haben bei den beiden
Aktivvorführungen über 30 Turnerinnen und Turner mitgewirkt… ein bombastischer Auftritt.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinem Vize, Jan Stucki, bedanken, dass er mich
wo immer möglich beraten oder mir weitergeholfen hat und zwischendurch auch mein
“Reminder” gespielt hat. Zusätzlich gilt auch ein grosses Dankeschön dem gesamten TK.
Danke, dass ihr mir trotz der komplizierten Lage zur Seite gestanden habt und die Trainings
geleitet habt.
Zu guter Letzt noch ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr. Ich werde bis zum Sommer so
gut wie nie im Training anzutreffen sein, da ich ins Militär muss. Das heisst aber nicht, dass
kein Training stattfinden wird. Jan Stucki und Andrin Schmucki werden zusammen mit dem
TK für einen geregelten Trainingsbetrieb sorgen. Das Training kann aber nur stattfinden,
wenn jeder einzelne von euch seinen Beitrag leistet. Ganz nach dem Motto unseres EX-OT
Röbi ,,One Team – One Family – One Goal‘‘. Ich zähle auf euch!
In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit Turner Gruss
Euer OT Yannick

