
Jahresbericht 2021 Aktive plus 

 

Corona 2.0. Meine Schlussworte im Jahresbericht 2021 waren: 

Das gemeinsame Turnen haben wir seither eingestellt. Die Leiterinnen überraschen die Turnerinnen 
mit Apps, Video und Nachrichten, so soll der Freitagabend, unser Trainingsabend, nicht ganz in 
Vergessenheit geraten. Die Generalversammlung 2021 wird brieflich abgehalten. Für Alles gibt es 
Alternativen. Danke für die Flexibilität von jedem Einzelnen. 

Es war uns klar, dass auch im 2021 kein Trainingswochenende in Gstaad durchgeführt werden kann, 
dennoch wollten wir wenigstens ein paar Stunden gemeinsam verbringen und etwas Sportliches und 
etwas Geselliges unternehmen. Wir trafen uns am 1. Mai beim Waldhaus Busswil für einen guten 
Zweck, die Teilnahme am Leukemia Charity Run. Für jeden absolvierten Kilometer wurden 
Spendengelder gegen den Kampf von Leukämie gesammelt. Im Anschluss gab es Apèro, Grill mit 
Beilagen und Desserts. 

Im Turnen, nach den Frühlingsferien, haben wir uns auf die neuen Turnfestdisziplinen konzentriert. 
Auch wenn das Turnfest Rapperswil abgesagt wurde, irgendwann muss es ja wieder ein Turnfest 
geben. 

Am 30. Juni konnten wir das Abschluss-Brätle in der Waldhütte Worben durchführen. Es war schön 
all die Turnkolleginnen (euch) wieder einmal zusehen. Gesund, Plaudernd, Lachend. Und gleich noch 
eine Wiederholung hiervon gab es am 20. August, mit der DTV-Wanderung über den Rebenweg und 
anschliessendem Nachtessen in Studen.  

Die weiteren Turnstunden wurden wiederum abwechselnd gestaltet: Minigolf, Rettungsschwimmen, 
Wanderung auf dem Romontberg, Vita-Parcours, Boccia-Abend etc. 

Soirée 2021. Das war kein einfaches Thema für die Organisatoren und Vorstände und nach 
reichlichem Abwägen, wurde entschieden: wir sind wieder auf Sendung. Die Turnstunden haben wir 
genutzt, um eine gelungene Darbietung zu präsentieren. Und alle haben wir einen tollen 
Unterhaltungstag genossen, inklusive gemeinsames Aufräumen.  

Zum Jahresabschluss waren wir Schneeschuhwandern, am Weihnachtsmarkt in Biel und trafen uns 
zum Abschlusshöck im Petinesca. 

Das Turnerjahr 2021 wurde weiterhin durch Covid geprägt. Die ständig wechselnden Regeln haben es 
uns nicht immer einfach gemacht. Ihr habt euch aber nicht die Freude nehmen lassen und wir 
Leiterinnen sind euch dankbar für eure Flexibilität, Spontanität, Ausdauer, Geduld und das ihr das 
Lachen nicht verlernt habt.  

Wir danken allen Frauen vom DTV Studen, die in irgendwelcher Form zum Gelingen und Wohlfühlen 
beigetragen haben. Wir freuen uns auf weitere wunderbare Stunden mit euch. 

Allen ein gesundes 2022, Andrea, Karin und Kerstin 

 


