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Ein Turner Jahr, welches auf andere Art und Weise in die Geschichte eingehen wird! 
Bekanntlich ist das Turnerjahr nach dem Eidgenössischen Turnfest ein ruhigeres, in dem die Zeit 
genutzt wird, um neues auszuprobieren und die Weichen für die kommenden Jahr zu stellen. 
Doch plötzlich stand die Turnerwelt still und man hatte mehr als genug Zeit. 
Das Coronavirus tobt und macht keinen Halt vor der Turnerschar! 

Wie in den Jahren zuvor startete das Verbandsjahr wie gewohnt mit dem STV Zentralkurs in Willisau. 
Aufgrund der geringen Teilnehmer in den letzten Jahren fand der Kurs «Turnen» nicht mehr statt. 
Wir besuchten deshalb den Kurs «Mädchen/Knaben», welcher mit sehr interessanten und 
spannenden Lektionen aufwertete. Einmal mehr durften wir einen großartigen Kurs, bei welchem das 
gesellige nicht fehlte, erleben und mitgestalten. 
Ebenso durften wir zum ersten Mal einen unserer KSTV-Abendkurse anbieten. Unsere Gymnastik-
Vereine trafen sich in Lachen, um in den Genuss der neuen Weisungen zu kommen. 

Die Spielturnier-Saison startete mit dem 4. Indiaca-Turnier, welches vom DTV Buttikon-Schübelbach 
in Buttikon durchgeführt wurde. Anschliessend trafen sich die Jasser in Unteriberg. Der 
Damenturnverein Unteriberg fungierte als Gastgeberin bei der bereits 16. Ausführung. 

Doch plötzlich erfuhr das Turnerjahr eine Wendung, mit schier unvorstellbarem Ausmass. Das 
Coronavirus breitete sich rascher aus als angenommen und auch die Turnschweiz blieb von den 
Auswirkungen nicht verschont. Sämtliche Anlässe mussten aufgrund der Sicherheit überdenkt, 
angepasst und letztendlich abgesagt werden. Der Optimismus blieb gross, dass trotz Allem eine 
Turnfestsaison stattfinden könnte, doch nach und nach wurden die Auflagen angepasst und die 
Massnahmen verschärft. So mussten die Jugend Hallenspiele, die Unihockey-Meisterschaften, die 
Frühlingsmeisterschaften im Geräteturnen, die LMM, sowie auch die Vereinsmeisterschaften 
abgesagt werden. 

Sämtliche Vorbereitungen der abgesagten Anlässe sollten nicht umsonst bleiben 
Man suchte aktiv das Gespräch mit den Organisatoren der darauffolgenden Jahre, mit dem Ziel den 
diesjährigen organisierenden Vereinen eine Durchführung zu gestatten. 
Eine Welle der Solidarität breitete sich in unserm Verband aus, welche eine Verschiebung um ein Jahr 
ermöglichte. 
Hiermit möchten wir allen zukünftigen Organisatoren herzlichst danken! 
Ohne euch wäre dies niemals zustande gekommen. 

Als im Sommer die Risiken abflachten, schöpfte man neuen Mut und hoffte, kleinere Anlässe wieder 
auszutragen. Wir durften den zweiten KSTV-Abendkurs «Optimierte Turnfest-Anmeldung» unseren 
technischen Leiterinnen und Leitern in Einsiedeln vortragen. Der Austausch unter den teilnehmenden 
Vereinen wurde rege genutzt und man konnte voneinander profitieren. Beim anschliessenden 
Aperos wurden die Gespräche fortgeführt und die gesellige Zeit optimal ausgekostet. 

Leider nahm die Euphorie um das Coronavirus wieder zu und man musste sich erneut über die 
kommenden Anlässe Gedanken machen. Der Schweizerische Turnverband hat bereits sehr früh ihre 
Schweizermeisterschaften der zweiten Jahreshälfte aus der Schusslinie genommen. Letzten Endes 
entschieden auch wir uns dafür die Jugendturntage, den Schwyzer Gerätecup, die Korbball-
Meisterschaft, die Volleyball-Meisterschaft, sowie auch sämtliche Kurse bis Ende Jahr abzusagen. 



Auf die eine oder andere Weise war dieses Jahr dennoch mit grossen Ereignissen vollgepackt. 
Das Coronavirus konnte die Turnschweiz zum Stillstand zwingen, doch niemals das Turnen aus 
unseren Herzen verdrängen. Es wurde uns noch mehr bewusst, welche Bedeutung das Turnen in 
unseren Vereinen hat, dass in Krisenzeiten die Vereine immer zueinanderstehen und miteinander 
unseren Verband gestalten, um gemeinsam die Pfeiler unserer Erfolge zu bilden. 
Turnen ist kein Alleingang, Turnen ist Zusammenhalt, Turnen ist Familie, denn Turnen verbindet! 

Zum Schluss möchte ich mich bei euch allen bedanken. Die Unterstützung aus den Vereinen und der 
ausserordentliche Zusammenhalt ist enorm und erfüllt mich mit Stolz. Herzlichen DANK! 

Nun wünsche ich Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 2021! 

Euer Kantonaloberturner 
Michi Kistler 


