Jahresbericht Geräteturnen 2020
Es war ein Turnsportjahr, wie wir alle es bis dahin noch nie erlebt haben. Als langjähriges Mitglied
vom Turnverein Rüti habe ich schon einige stürmische Zeiten erlebt, aber das Jahr 2020 hat uns
vor noch nie da gewesene Herausforderungen gestellt.

Auf, auf ins neue Jahr…
Mit Total 13 Turnerinnen und 7 Turner starteten wir am Montag, 6. Januar voll motiviert in das neue
Turnsportjahr. Das 2020 versprach wieder ein spannendes und mit Highlights gespicktes Jahr zu
werden.
Das alljährliche Trainingslager in Filzbach fand in der Sportwoche vom 9.–14. Februar statt.
Mit einer Truppe von 14 Turner/innen ging es also frohen Mutes (nicht nur) zur Wettkampfvorbereitung
auf den Kerenzerberg.
Da das Sportzentrum gerade in einer grossen Umbauphase war, waren die Unterkünfte und
Verpflegung in Provisorien untergebracht. Dies gab der unbeschwerten Stimmung aber keinen
Abbruch. Tagsüber wurde fleissig trainiert, beim Kraftprogramm geschwitzt und gestöhnt und an den
Geräten mit «Griff» zünftig Magnesia verpulvert.
Abends wurden Spiele gespielt oder im Hallenbad wurde die Sprungtechnik auf dem Sprungbrett
verfeinert – auch auf die Gefahr hin, hie und da einen Bauchklatscher zu landen. Für die Muskelkatergeplagten war das Sprudelbad balsam für die müden Glieder.
Es war eine tolle Woche auf dem Kerenzerberg mit dem traditionellen Schlittel-Nachmittag und dem
Schlussabend am Donnerstagabend. Herzlichen Dank an alle Leiter/innen, Eltern und Helfer/innen,
die das Trainingslager durch ihr Engagement immer wieder möglich machen!

Schneeballschlacht!

Die Turnwelt steht still – Trainingsstopp vom 16. März bis 17. Mai
Niemand hätte sich jemals ausmalen können, dass ein Virus uns weltweit so in die Schranken weist
und unser aller Alltag komplett auf den Kopf stellt.
Die Begriffe «Schutzkonzepte» und «Hygienemassnahmen» waren von nun an Frust und Lichtblick
zugleich und begleiten uns seit fast einem Jahr. In diesem Sinne möchte ich allen Beteiligtendanken,
die immer zeitnah und quasi über Nacht, die aktuellen Konzepte erstellt, angepasst und bereitgestellt
haben. Mit einem Augenzwickern und Schmunzeln denke ich an das Filmchen zurück, das Marlen
Müller mit Fiona und Glen produziert hat und uns auf witzige Art, für die Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebs, mit den nötigen Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln vertraut machte.
So haben wir ab dem 18. Mai das Training wieder aufgenommen und konnten so unseren
Turner/innen eine bisschen «Bewegungsfreiheit» zurückgeben. Das wunderbare Frühlingswetter
war uns gut gesinnt und so hatten wir auch die Möglichkeit einen Teil der Lektionen nach draussen
zu verlegen.

En Lichtblick – «ZKSport3»-Teamweekend vom 19. – 21. Juni in Filzbach
Im Januar hatten wir uns mit einem Fotobeitrag bei der Foto-Challenge vom ZKS – Zürcher
Kantonalverband für Sport beworben und erhielten im Februar den Bescheid, dass wir als Gruppe
einen Platz am «ZKSport3»-Teamweekend gewonnen hatten. Juhuiii!
Die Situation nach dem ersten Lockdown hatte sich zwar etwas beruhigt, wir wagten aber kaum zu
hoffen, dass der Anlass durchgeführt wird. Als dann aber anfangs Juni entschieden wurde, dass das
Weekend stattfindet, war die Freude natürlich gross. Alle Wettkämpfe und Turnfeste waren bis auf
weiteres abgesagt und so war das Weekend (wiederum) in Filzbach eine willkommene Abwechslung.
Nachdem wir die nötigen Schutzkonzepte für unsere Gruppe eingereicht hatten, über die
Massnahmen und Einschränkungen informiert wurden und unser Quartier bezogen hatten, stand
einem unbeschwerten Weekend nichts mehr im Wege. Zwar mussten alle teilnehmenden Gruppen
unter sich bleiben, doch das machte gar nichts. Diese Zeit in Filzbach bleibt uns allen in positiver
Erinnerung.

Alle auf einen Streich.

Blindlings…

Vertrauen haben…

… oder einfach am Ball bleiben.

Sommerplausch und Abschied von Andrea Oberholzer
Mit neuem Schwung ging es in den Sommer und langsam fanden wir wieder in den gewohnten
Trainingsrhythmus zurück.
Am 13. August organisierte dann Andrea Oberholzer im Kletterzentrum Milandia in Volketswil als
Abschluss-Event einen Sommerplausch. Anfangs Jahr hatte Andrea bereits angekündigt, dass, sie
sich als Leiterin und Kampfrichterin aus Turnsport Rüti zurückziehen möchte.
Da Andrea seit Jahren in ihrem «Heimverein» Eschenbach ebenfalls als Leiterin und Kampfrichterin
tätig ist und aus zeitlichen Gründen nicht mehr beiden Vereinen gleichermassen gerecht werden kann,
hat sie sich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden. Andrea wird aber gerne einspringen,
wenn «Not an der Frau ist».
Vielen Dank Andrea für dein Engagement und deinen Einsatz all die Jahre im Geräteturnen Rüti.

Neue Gesichter im Geräteturnen – herzlich willkommen!
Mit Magali Keller und Nora Bürgin haben wir gleich zwei Rütner Kunstturnerinnen, die in der
Sommerzeit den Schritt gewagt haben und ins Geräteturnen gewechselt haben.
Das war eine sehr positive Entwicklung, denn mit den beiden Turnerinnen habe wir gleich eine neue
Leiterin dazu bekommen. Seit dem Sommer verstärkt Nadine Brand unser Leiterteam.
Nadine startet ihre Turnlaufbahn ebenfalls als Kunstturnerin in Rüti und ist heute noch aktives Mitglied
im Vereinsturnen.
Mit den Zwillingsschwestern Adele und Maya Le Mentec aus Uster (ebenfalls mit Erfahrungen aus
dem Kunstturnen) und Nathalie Kaiser aus Männedorf (Geräteturnen) haben wir noch weitere
Turnerinnen in der Sommerzeit in unsere Riege aufgenommen.
Auch die Jungs haben im alten Jahr noch Verstärkung bekommen, mit Noah Schlup aus
Hombrechtikon (Geräteturnen).

Erneuter Trainingsstopp vom 29.10 – 15.11.
Die steigenden Infektionszahlen und die dadurch verschärften Massnahmen (insbesondere die
Maskenpflicht) veranlassten uns zu einer erneuten Trainingspause. Mit der Einführung der Alters- und
Personenbeschränkung ab dem 29. Oktober für Ü16 wurde es zunehmend schwierig für unsere
älteren Turner/innen noch ein Training anzubieten. Ein separates Mittwoch-Training war vorerst die
Lösung. Es war aber immer allen Turner/innen selber überlassen, ob sie unter diesen Umständen
weiterhin ins Training kommen möchten.
Mit der Einführung der Sperrstunde ab 19 Uhr mussten wir dann am 14. Dezember,
mit einem letzten verkürzten Training, das Turnsportjahr 2020 vorzeitig beenden.

2021 – Die Hoffnung stirbt zuletzt…
Trotz vieler Schwierigkeiten im vergangenden Jahr konnten, wir erstaunlicherweise das 2020 mit
einem Mitgliederzuwachs beenden. Nun hoffe ich, dass all die Turnerinnen und Turner, die ich seit
längerer Zeit nicht mehr live in der Turnhalle begrüssen konnte, den Mut nicht verlieren und wir im
bereits nicht mehr ganz neuen Jahr 2021 bald wieder unter «normalen» Bedingungen trainieren
können.
Ein herzliches Dankeschön an mein Leiterteam, das trotz den widrigen Umständen immer bereit war
in irgendeiner Form das Training zu gestalten.
Vielen Dank an Sandy, Carmen und Tobi, die in den vergangen zwei Monaten immer wieder zum
Online-Training eingeladen haben.
Und zu guter Letzt ein grosses Dankeschön an alle Eltern, Turnerinnen und Turner,
die uns unterstützt haben und uns weiterhin das Vertrauen schenken, dass alles gut kommt.
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