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Jahresbericht STV Steinach 2020 
 

Das Turnjahr 2020 begann wie gewöhnlich mit den Hauptversammlungen der Frauenriege 
und der Männerriege. Diese konnten im normalen Rahmen stattfinden. Die Durchführbarkeit 
der Hauptversammlung des STV am 06. März war jedoch lange unsicher. Das Amt für 
Gesundheit Thurgau (die Veranstaltung war in Arbon im BKW2) gab uns kurz vor der HV grünes 
Licht und wir konnten diese ohne weitere Einschränkungen durchführen. Diese sollte eine 
von nur zwei Anlässen des Gesamtvereines im Jahr 2020 werden. 

Eine Woche später rief der Bundesrat zum Lockdown und der Turnbetrieb musste eingestellt 
werden. In Folge dessen wurden im Frühjahr sämtliche Anlässe abgesagt. Also auch 
Skiweekend, Jugitag und Turnfest. Die Vorstandssitzungen mussten online durchgeführt 
werden.  
Der Lockdown wurde anschliessend vor den Sommerferien gelockert. Der Vorstand nutze die 
wiedergewonnenen Freiheiten und erstellte ein Schutzkonzept für die Turnstunden, um das 
Training wieder aufnehmen zu können. 

Wenn auch die Massnahmen gegen das Corona Virus stets gelockert wurden, war leider keine 
totale Entspannung der Lage in Sicht und so wurde die Abendunterhaltung abgesagt. 

Bis Anfang Dezember lief zu unseren Freuden der Turnbetrieb mit wenigen Einschränkungen 
weiter. Anschliessend wurde erneut ein Lockdown verhängt und nur noch Jugendliche bis 16 
Jahre durften die Turnstunden besuchen. Trotz diesen Einschränkungen wurde in dieser Zeit 
eine neue Riege gegründet und ein Schnuppertraining bei den Aktiven hat grossen Zulauf 
erfahren. Dies ist ein schönes Zeichen für unseren Verein und es freut uns, dass wir trotz 
Corona Kriese keine Mitgliederreduktion sondern eher einen Zuwachs an Neumitgliedern 
feststellen durften. 

Nun schauen wir positiv nach Vorne und freuen uns auf ein turnerisch ereignisreiches 2021. 

 

Nicolas Vuichet 

Präsident STV Steinach 
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Jahresbericht 2020 ActiveSports 
 

Wie immer wurden die Trainings am Anfang des Jahres rege besucht. Mit 
abwechslungsreichen sportlichen Aktivitäten wollten wir uns auf die kommende Turnfest- 
und Badisaison vorbereiten, doch bekanntlich kam es anders. Das letzte Training vor dem 
ersten Lockdown fand am 28. Februar statt. Danach gab es erst am 29. Mai wieder eines, 
bevor es dann nach vier Trainings aufgrund der Sommerferien wieder ausgesetzt wurde. 

In der zweiten Jahreshälfte konnten wir insgesamt nochmals 13 mal trainieren, bevor dies 
aufgrund der Massnahmen nicht mehr möglich war.  

Zum Glück mussten wir das alljährliche Geörglerhüttenweekend nicht absagen und konnten 
das Wochenende vom 21. bis 23. August im Alpstein verbringen. Am Samstag verliessen uns 
die einen, andere stiessen neu dazu, wir verbrachten den Tag am und auf dem See und 
grillierten danach bis zu später Stunde. 

Erfreulicherweise konnten wir durch zwei Schnuppertrainings im November sechs neue 
Riegenmitglieder gewinnen, welche uns hoffentlich auch im Jahr 2021 treu bleiben werden. 

Trotz der Pandemie verzeichneten wir im Jahr 2020 insgesamt 191 Trainingsbesuche in 25 
Trainings. 

Stefan Enz 
Oberturner ActiveSports 
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Jahresbericht 2020 KidsSports 
 

Dieses Jahr war alles etwas anders. Durch die Corona-Pandemie fielen alle Wettkämpfe 
(KiFula, Jugitag) und sogar die beliebte Kidssports-Reise ins Wasser. 

Nach gut 2,5 Monaten Training anfangs 2020 wurde per 16. März alles auf Eis gelegt. Keine 
Trainings und auch keine Schule, nur Homeschooling bis am 4. Juni 2020. 

Endlich durften wir wieder ab dem 4. Juni in und ausserhalb der Halle trainieren. Dies aber 
auch nur unter Einhaltung besonderen Verhaltensregeln und das Führen von 
Anwesenheitslisten. 

Nach 5 Wochen Sommerferien starteten wir in die neue Saison mit den neuen Gruppen. Alles 
wie gewohnt…dachten wir. Doch dann war klar, dass auch die Abendunterhaltung nicht 
stattfinden konnte. So hatten wir alle mehr Zeit für Spiel und Spass in der Halle. Für die 
Leiter und Hilfsleiter jedoch nur noch mit einer Maske im Gesicht. 

Einen gemütlichen Ausklang konnten wir leider auch nicht durchführen und so ist zumindest 
der Samichlaus anfangs Dezember bei allen Riegen mit einem feinen Grittibänz 
vorbeigekommen. 

Herzlichen Dank an alle Leiter und Hilfsleiter in diesem speziellen Turnerjahr! 

 

Euere KidsSports Kommission 

Beat Adami, Rebecca Dörig, Nadia Tarantino und Martina Thalmann 
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Jahresbericht 2020 Geräteturnen 
 
KidsGym 
Im KidsGym sammeln Mädchen und Jungen im Alter von 5-7 Jahren erste Erfahrungen im 
Turnen an den Geräten und werden spielerisch an die ersten Elemente vom Geräteturnen 
herangeführt. In diesem Jahr turnten ca. 20 Kinder unter der Leitung von Martina Thalmann 
und Kathrin Bischof im KidsGym mit. Die Turnstunde fand immer unter einem Motto statt, 
das die Kinder durch das ganze Training hindurch begleitete. Dieses Turnerjahr konnte 
aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. So gab es während des Lockdowns im 
Frühjahr einen längeren Trainingsausfall und die speziellen Anlässe wie Unterhaltung und 
Samichlaus mussten verschoben bzw. angepasst werden. Der Schuljahresabschluss im 
Sommer konnte nur im normalen Trainingsrahmen in der Turnhalle durchgeführt werden, 
und der Samichlaus schrieb den Kindern einen Brief und stellte den Sack mit den Grittibenzen 
vor die Halle.  
Wir sind aber froh, dass die Kinder unter Schutzmassnahmen trotzdem wieder ins Training 
gehen durften. 
 
Martina Thalmann 

KidsGym 

 

Einzelgeräteturnen (EGT) 
 

Motiviert starteten wir in die neue Saison und begannen wie üblich mit der 
Wettkampfvorbereitung und dem Einstudieren neuer Übungen. Auch freuten wir uns über 
neue Leiterverstärkung: Stefan Schär und Céline Markwalder, welche beide selbst Kinder bei 
uns in der Geräteriege haben, unterstützen uns ab sofort im Montagstraining.  
 
Kurz vor unserem ersten Wettkampf Ende März kam dann allerdings der Lockdown. So wurde 
2020 leider zu einem Jahr ohne Wettkämpfe, Zusatztrainings, Schnuppertrainings, ohne 
gemeinsamen Sommerabschluss und ohne Abendunterhaltung.  
 
Nach einigen Wochen Pause konnten wir das Training wieder aufnehmen. Trotz kleineren 
Einschränkungen, wie dem konsequenten Tragen von Masken durch das Leiterteam oder dem 
zwischenzeitlichen Trainieren in Halbgruppen, tat es wieder gut, sich zu bewegen.  
Die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern bestärkten uns darin, die Trainings wenn 
immer möglich durchzuführen. Kurz vor den Weihnachtsferien organisierten wir als Abschluss 
dieses speziellen Jahres eine kleine Winterolympiade, welche grossen Anklang fand.  

 
 
Jeannine Baschung, Deborah Bärlocher und Rahel Bärlocher  
Hauptleitung Geräteturnen 
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Vereinsgeräteturnen (VGT) 
Gut vorbereitet startete die Gruppe Anfang 2020 in die neue Saison mit einem komplett 
neuen Programm. Im März dann die grosse Enttäuschung: Trainingsstopp aufgrund des 
Lockdowns. 
Anfangs noch hoffnungsvoll zeichnete sich bald ab, dass in diesem Jahr keine Wettkämpfe 
stattfinden werden. Das Leiterteam nutze deshalb die Zeit, sich bereits zu den 
Unterhaltungsabenden 
2020 Gedanken zu machen und die Gruppe trainierte erste Elemente vor den Sommerferien. 
Doch auch das wollte nicht sein. So mussten wir uns dann leider auch ohne einen 
gebührenden 
Abschluss von Ladina Schefer als Leiterin verabschieden.  
 
Nach den Sommerferien führten wir trotzdem wie üblich Schnuppertrainings durch mit dem 
Ziel, für die nächste Saison das turnerische Nivea weiter anzuheben. Das neue Leiterteam 
mit Deborah Bärlocher, Michelle Kuhn und Pascal Bollhalder brachte neue Motivation in die 
neu zusammengesetzte Gruppe und wir kamen gut mit den Vorbereitungen für 2021 voran. 
Leider war es dann Ende Jahr wieder so weit, dass wir die Trainings vor Weihnachten 
unterbrechen mussten. Wir hoffen nun, dass wir im 2021 bald wieder trainieren dürfen und 
wenigstens 
sicher einen Wettkampf vor dem Sommer besuchen können. Trotz den vielen Rückschlägen 
mit den Trainingsunterbrüchen war die Gruppe stets motiviert, was uns positiv in die Zukunft 
blicken lässt. 
 
Pascal Bollhalder 
Oberturner Vereinsgeräteturnen 
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Jahresbericht 2020 MenSports Gold 
 

Die MenSportsGold haben sich wegen Covid-19 nur zu 22 Trainings treffen können. Die 
durchgeführten Trainings waren wie immer intensiv und die Turner blieben vor groben 
Verletzungen verschont. Die durchschnittlichen Trainingsbesuche liegen auf dem Niveau des 
Vorjahres (durchschnittlich 8.35 Teilnehmer pro Training). Die Trainings werden von allen 
Turnern alternierend geleitet. Dies sichert ein abwechslungsreiches und vielseitiges 
Training. Wir hoffen sehr, dass im kommenden Turnerjahr eine grössere Trainingsanzahl 
möglich sein wird. 

 

Roman Helfenberger 

Oberturner MenSports Gold 

Jahresbericht 2020 WomenSports 
Gold 
 

Im August konnte nach einigen Absprachen und Abklärungen der Turnbetrieb mit der neu 
gegründeten Riege WomenSports Gold aufgenommen werden. Somit besteht nun ein 
analoges Trainingsangebot zum MenSports Gold für weibliche interessierte Turnerinnen, 
welche nicht mehr wettkampforientiert Sport betreiben möchten. Im Vordergrund steht 
auch hier die polysportive Bewegung und das gesellige Beisammen sein mit abwechselnden 
Leitungspersonen, was zu vielseitigen und abwechslungsreichen Turnlektionen führt. 

Nach gelungenem Start und kontinuierlichem Zuwachs von bis zu anhin 20 Turnerinnen, 
insbesondere auch der Rekrutierung von 12 Neumitgliedern, sowie weiteren Interessierten, 
wurde die anfängliche Begeisterungswelle abrupt gestoppt durch die immer schärfer 
gewordenen Corona bedingten Schutzmassnahmen.  

Vorübergehend wurde auch kurz draussen und/oder in kleineren Teilgruppen trainiert bis 
schlussendlich nur noch Joggen oder Walken in 5er Gruppen umgesetzt werden konnte. 
Eine kleine Gruppe trifft sich dafür bis auf Weiteres und der grössere Teil hofft auf baldige 
Wiederaufnahme des gewohnten Turnbetriebs, in welcher Form auch immer. 

Um die erst gerade neu entstandenen Kontakte sowie die positive Gruppendynamik nicht 
ganz zu verlieren, fand im Dezember ein coronakonformes Chlaustraining statt, bei 
welchem in Kleingruppen ein Postenlauf durch Steinach organisiert wurde. 

Wir hoffen dass alle bei bester Gesundheit sind und auf baldige Wiederaufnahme des 
Trainings im Frühjahr 2021. 

 

Marina Albrigo 
Admin WomenSports Gold  
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Jahresbericht 2020 J+S - Coach 
 

Zurzeit sind 12 J+S ausgebildete Leiterinnen und Leiter im Namen des STV Steinach beim 
kantonalen Amt für Jugend und Sport mit ihren Riegen gemeldet. Für unsere KidsSports-
Teams bedeutet dies, dass alle Angebote mit Kinder im Jugend- und Kindersport durch 
Leiterinnen und Leiter mit einem J+S-Zertifikat unterrichtet werden. Im letzten 
Vereinsjahr profitierten gut 120 Kids von diesem Angebot. 

Unsere aktiven Leiterinnen und Leiter besuchten auch im vergangenen Jahr wieder etliche 
Fortbildungskurse und konnten so ihr Know-How auffrischen. 

Durch die grosse Bereitschaft unserer Leiterinnen und Leitern haben uns die gemeldeten 
Kurse (Sommer 2019 bis Sommer 2020) Fr. 12’815.00 eingebracht. Dieser Betrag wurde 
einerseits an die anerkannten Leiterinnen und Leiter, anderseits in die Vereinskasse 
verteilt. 

In diesem Sinne spreche ich allen Leiterinnen und Leitern, die sich so stark für den Verein 
engagieren, einen herzlichen Dank aus. 

 

Sven Popp 
J+S - Coach 

 


