
Jahresbericht 2021 der Präsidentin Jessica Thomann und der technischen 

Leiterin Lena Weber 

Auch das Jahr 2021 war weiterhin geprägt von der nun schon fast 2 Jahre andauernden Pandemie 

Covid-19. 

Zum ersten Mal seit der Gründung der Damenriege wurde unsere GV digital durchgeführt. Dabei wurde 

Martina Weber als Präsidentin verabschiedet und zusammen mit Katrin Hasler zum Ehrenmitglied 

ernannt. Jessica Thomann wurde zur neuen Präsidentin gewählt und Nadine Klein zur Vizepräsidentin. 

Am 18.01.2021 starteten wir unser Training digital via Skype. Unter der Leitung von Lena Weber 

schwitzten wir zu Hause und konnten so unser Vereinsleben trotz Pandemie etwas aufrecht erhalten.  

       

Am 28.04.2021 fand dann endlich wieder ein erstes, gemeinsames Training draussen statt. Wir gingen 

eine Runde joggen und machten diverse Kraftübungen. Von nun an konnten wir wieder zusammen 

draussen trainieren.  

Unser Spezial-Sommertraining absolvierten wir unter anderem in der Altius Klinik in Rheinfelden mit 

einem anstrengenden Body Pump. 

 

    

 

Wegen der Pandemie musste das TV-Skilager und der Turnerabend abgesagt werden. Auch der 

Fricktaler-Cup, das Turnfest und unser Helfereinsatz an den Fischessen Mumpf und Möhlin konnten 

nicht durchgeführt werden.  

Wenigstens unsere internen Anlässe fanden statt und waren ein voller Erfolg: 



Am 2.7.21 fand das fast schon traditionelle «Wurstbrötlen» mit dem TVO statt. Tom bereitete wie 

immer sein leckeres Risotto zu und verteilte es unter den 11 teilnehmenden DR-Frauen und dem TVO. 

Dank guter Organisation mussten wir auch nicht auf das Fussball-EM-Spiel Schweiz-Spanien verzichten. 

Wir konnten die Übertragung direkt beim Grasskihütli mitverfolgen. Leider verlor die Schweiz, was uns 

aber nicht vom Feiern abhielt. 

 

 

Am 11.08.21 konnten wir wieder den Anlass «Laufen fürs Leben» durchführen, und es war ein super 

Erfolg mit einer guten Teilnehmerzahl. 

Vom 14. – 15. 8.21 machten sich 13 Mitglieder (7 von der DR und 6 vom TVO) auf nach Wildhaus zur 

traditionellen Turnfahrt. Nach einer kurzen Wanderung auf den Gamplüt und anschliessendem 

Mittagessen, ging es mit einer rasanten Trottinettfahrt wieder runter ins Tal. In Lütisburg machten wir 

dann an der Sommerbar die Nacht zum Tag und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Am 

nächsten Tag erfrischten wir uns mit einem Bad im Zürichsee in Thalwil und traten die Heimfahrt an. 

Am 12.9.21 war das Endturnen, allerdings ohne Mitwirken der DR. Ein kleines DR-Grüppchen 

unterstützte die Turnenden mit tatkräftigem Anfeuern. 

Am 27.11.2021 gingen diverse Ladies wieder on Tour in die Jumpfactory nach Münchenstein. Spontan 

ging es im Anschluss an den Harley Davidson Santa Claus Umzug und anschliessend zum Abendessen 

in die Pizzaria Bonanza. Es war wie immer ein wunderschöner und lustiger Anlass. 

  



War sportlich in diesem Jahr leider nicht viel zu machen, versuchten wir unser Glück an zwei 

Wettbewerben (AEW und Volg). Es entstand dabei ein tolles DR-Video und viele schöne Fotos, 

gewonnen haben wir leider nichts. Infolge des knappen Budgets entschloss sich der Vorstand zur 

Teilnahme am Dorfmarkt. Mit einer gelungenen Aperol-Bar durften wir einen kleinen Erfolg verbuchen 

und überlegen uns, auch im nächsten Jahr wieder am Dorfmarkt mitzumachen. 

 

Am 01. Dezember schlossen wir unser Trainingsjahr mit einer tollen Yogastunde von Melina und 

anschliessendem Apéro ab. 

 

   
 

Nun wünschen wir uns allen ein einigermassen normales 2022, in welchem wir wieder alle unsere 

Trainings und Anlässe durchführen können. 

 

 

 

Jessica (Präsidentin)     Lena (Technische Leiterin) 


