
  
 

 

 
Jahresbericht Technische Leiterin 2020 
 
Wie jedes Jahr… so startete ich den letzten Jahresbericht. Das Jahr 2020 verlief jedoch 
anders als geplant. Nach einem erfolgreichen Start mit der Abendunterhaltung hat die 
Corona-Pandemie leider auch unser Turnerleben auf den Kopf gestellt. 
 
Alle Wettkämpfe wurden abgesagt, der Leichtathletik-Hallenwettkampf in Effretikon, der 
Gymnastik-Cup in Elgg, die Regionalmeisterschaft in Neftenbach, das Kantonalturnfest in St. 
Gallen und der Turn-, Spiel-, und Stafettentag im Deutweg. 
 
Ebenso die meisten anderen Anlässe, welche normalerweise auf dem Programm stehen, der 
Technische Leiterkurs, der Trainingssonntag, das Oberifest, die Wintigames, die Winti-
SOLA, das Oktoberfest, der Marroniplausch, der Weihnachtsmarkt und das Waldfondue. 
 
Nebst der Wettkampfsaison und den sozialen Anlässen war auch der Trainingsbetrieb 
betroffen, welcher vom März bis im Juni eingestellt werden musste. Unter sorgfältiger 
Prüfung der Situation und laufender Aktualisierung des Schutzkonzepts konnte er wieder 
aufgenommen werden, bis Mitte Dezember wieder ein Trainingsstopp verhängt wurde. 
 
Nun aber der Reihe nach. An der Abendunterhaltung mit dem Motto Tatort konnten wir unser 
turnerisches Können unter Beweis stellen. Da wusste noch niemand was da auf uns zu 
kommt. 
 
Das Skiweekend der Frauen und Männerriege konnte noch planmässig durchgeführt 
werden. 
Wir genossen zwei herrliche Tage in der Lenzerheide. Organisiert wurde das tolle und 
abwechslungsreiche Wochenende von Tugba und Joanna, herzlichen Dank. 
 
Für die Oberwinterthurer Bevölkerung bot der TVO während des Lockdowns von Flo initiiert 
ein Hilfsangebot an. Wir erledigten Einkäufe etc., was auf grosse Dankbarkeit stiess. 
 
Der TVO-Plauschhöck war dank der Lockerungen im Sommer der einzige Anlass, welcher 
wie jedes Jahr durchgeführt werden konnte. Es war sehr schön, wieder ein geselliger Anlass 
zu haben und mit den Freunden am Tisch sitzen zu können. 
 
Nach dem Dorfgruppenschiessen und einer Stärkung in der Schützenstube fuhren wir mit 
dem Velo an die Hochzeit von Annina und Döme. Das Spalier, welche die Mädchenriege mit 
Seifenblasen, der Turnverein mit Rosen zierten, führte zur Schützenwiese, wo uns ein 
reichhaltiger Apéro und ein Auftritt der Guggenmusik Eulachschränzer erwartete. 
Anschliessend wurde die Wohnung des Brautpaars unter dem Motto Wald umgestaltet. 
 
Im Dezember kreierte Ivana einen TV Oberi Fitness-Adventskalender. Jeden Tag konnten 
wir uns auf ein neues Video mit einer neuen Übung von einem anderen Turner freuen. Vielen 
Dank für die herausfordernden und/oder unterhaltsamen Ideen. 
 
 
 



  
 

 

Ich bedanke mich in diesem Jahr bei allen Leitern die immer eine super Leistung erbringen. 
Ein grosser Dank gebührt auch allen Organisatoren für ihr Engagement, wodurch grossartige 
Anlässe ermöglicht wurden, um den Zusammenhalt in diesen besonderen Zeiten zu stärken. 
Hoffen wir, dass im 2021 das Turnerische wieder mehr in den Vordergrund rücken kann. 
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