Jahresbericht 2020 vom Präsidenten und vom TK
Nach dem erfolgreichen Turnerjahr 2019, startete das TK motiviert ins 2020. Die
Zentralkurse wurden von allen Ressortsverantwortlichen besucht und die Vorgaben wurden
für die Kurse im ZGtv bearbeitet und vorbereitet. Unsere TK- Verantwortlichen für Anlässe
konnten die ersten Sitzungen zu den Veranstaltungen GETU-Cup Turner, Jugitag, und
GETU Cup Ti, besuchen und die Ausschreibungen vorbereiten. Ein Jahr mit 200% Energie,
Kraft und Motivation, welch ein Genuss, für den TK- Leiter, schön wie alles passt…..
Der Präsident besuchte die SM der Ropeskipper in Baar Ende November 2019. Voller neuer
Eindrücke über die sehr attraktive Sportart startete der Vorstand mit vollem Elan ins neue
Verbandsjahr und freute sich auf das bevorstehende Jahr mit vielen tollen Anlässen.
Und dann kam…. Covid 19/ Corona
Corona hat uns aus der Komfortzone gerissen, plötzlich mit neuen Realitäten, neuen
Bedingungen und Umständen welche für uns neu waren umgehen zu müssen, nicht für alle
gleich einfach. Akzeptieren, dass das Jahr 2020 eine andere Richtung nimmt als geplant.
Hoffnung und Enttäuschung sind dieses Jahr nah zusammen. Anlässe und Veranstaltungen
wurden dieses Jahr unmöglich, zum Schutze unser aller. Wir sind froh, mitgeholfen zu
haben, die Ausbreitung der Pandemie durch unsere Einschränkungen zu verringern. Verlust
und Existenzängste wurden auch bei unseren Vereinen spürbar, da wurde doch uns 2019
die neue Vereinsbildungsplattform Verein 2030 vorgestellt, die Veränderung der Vereine in
die Zukunft. Umstellungen der Vereine für eine breitere und zukunftsgerichtete Ausrichtung.
Da wo wir noch 2019 bei der Vorstellung des Verein 2030 gelächelt haben, ist plötzlich viel
näher als gedacht… Onlineturnstunden… mehr Sport im Freien… Vereinsleben
hinterfragen….
Nehmen wir das Jahr 2020 als Möglichkeit unsere Verbands/ Vereinsstrukturen und Anlässe
zu hinterfragen. Welche Planungssicherheiten brauchen wir, welche Anlässe sind für uns
relevant und tragen zum Mitgliedergewinn bei und stützen unsere Vereinszukunft
nachhaltig? Gerade in unsicheren Zeiten und mit schwer abzusehenden Folgen sind offene
und ehrliche Kommunikationen, klare einfache Strukturen und Zusammenarbeiten bei den
einzelnen Gruppen sehr wichtig, nur gemeinsam kommen wir weiter.
Der ZGtv Vorstand hat dieses Jahr 2 «normale» Sitzungen abgehalten und im November
das erste Mal via Teams. Dies war eine neue Erfahrung, sie war speditiv, aber der
gemeinsame Austausch am Tisch hat sehr gefehlt. Die STV
Frühlingsverbandsleiterkonferenz sowie die Abgeordnetenversammlung im Oktober wurden
abgesagt, die Herbstverbandsleiterkonferenz wurde unter strengen Schutzmassnahmen im
September durchgeführt.
Das TK des ZGtv durfte dieses Jahr zwei Sitzungen abhalten (1x im Januar 2020/ 1x August
2020). Wir konnten bei beiden Sitzungen gute Gespräche über die Gestaltungsräume
unserer Turnwelt ausüben. Die Thematik für die Weiterentwicklung wird uns in den nächsten
Jahren erhalten bleiben, dies gibt uns sehr viel Motivation, da wir neues kennenlernen
dürfen.

Das TK des ZGtv wird auch dieses Jahr personell umgestaltet. Langjährige geschätzte
Ressortverantwortliche wie Marianne Thumiger (Muki), Petra Sonder (Kitu) und Edi Gugolz
(Nationalturnen) haben sich entschieden, von ihren Aufgaben zurückzutreten und sich
anderen Dingen zu widmen. Wir Danken euch dreien ganz herzlich und behalten die vielen
rundum positiven Erlebnisse in guter Erinnerung. Gerne behalten wir eure Kontaktdaten…
man weiss ja nie…
Freudig dürfen wir die neuen Ressortverantwortlichen Muki, Catrina Gross und Karin Schoeb
und im Ressort Muki, Sybille Wittenwiler im Kreise des TK-ZGtv willkommen heissen, Danke
für eure Bereitschaft und viel Spass mit dem Muki und Kitu.
Die Nachfolge im Nationalturnen ist personell noch nicht besetzt, übernimmt Beisitzer Beat
Keiser interimistisch das Amt des Technischen Leiters des ZKNTV, und ist bis eine andere
Lösung gefunden ist unser Ansprechpartner für Nationalturnen. (Informativer Austausch
ZGtv- ZKNTV)
Der ZGtv Vorstand ist soweit gefestigt. So konnten wir das Jahr unter Corona gut meistern.
Das Engagement jedes einzelnen Vorstandsmitglieds während dieser Zeit war sehr gut
spürbar und es wurden viele bilaterale Gespräche, Mails, etc. geführt, so dass das
Verbandsjahr sowie die Planung für die nächsten Jahre gemacht und eingeleitet werden
konnten.
Der ZGtv bedankt sich bei jedem einzelnen Mitglied in den Vereinen für das organisieren,
das akzeptieren, das vorwärts schauen unter diesen misslichen Umständen. Uns ist es
bewusst, dass der Turnbetrieb nicht einfach zu organisieren ist, aber wir spüren, dass die
Vereine immer wieder nach neuen Ideen suchen, den Turnbetrieb zu organisieren.
Wir schauen vorwärts und nicht zurück. Wir sind bestrebt, dass die Anlässe unter dem
Patronat vom ZGtv im Jahr 2021 durchgeführt werden können. Wir wünschen euch einen
guten Start ins neue Verbandsjahr, viel Freude in den Hallen oder draussen und wünschen
euch vorallem gute Gesundheit.
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