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Bericht aus der Jugendriege

Jahresbericht 2021
Liebe Clubmitglieder, liebe Gönner*innen
Das INFO-Blatt an alle Clubmitglieder gestalten wir dieses Jahr ein bisschen anders.
Es beinhaltet nur diesen Brief und zusätzlich den Jugi-Jahresbericht.
Da wir dieses Jahr leider das Programm nicht einhalten konnten, haben wir grossen Wert
darauf gelegt, mindestens den fünften Clubabend möglichst abwechslungsreich zu
gestalten und wirklich auch durchzuführen. Eigentlich wollten wir uns anfangs Mai 2021
im Restaurant Woods treffen, doch die Corona-Regeln liessen es nicht zu.
Gerne hätten wir die Kilbi zu unserem speziellen Anlass gemacht, aber auch diese wurde
abgesagt. Wir hielten am 25. September 2021 fest und haben den Clubabend trotz 3G
durchgeführt.
Seit der Clubgründung mit 28 Gründungsmitgliedern am 19. März 2016, hat sich unser
Club «Freunde TV» erfreulicherweise mehr als verdoppelt. Ziel wäre es, am nächsten
Clubabend die Mitgliederliste verdreifacht zu haben. Im Moment sind auf unserer
Gönnerliste 71 Personen aufgeführt.
Der Grundgedanke, die jungen Turner zu unterstützen, an ihren Anlässen teilzunehmen
und ihnen auch mit finanziellen Mitteln etwas zu ermöglichen, bleibt ein Hauptziel des
Clubs. Sicher wollen wir unter uns Clubmitgliedern das gemütliche Beisammensein
pflegen und immer offen sein für einen Austausch.
Am Kilbisamstag, 25. September 2021, haben sich um 18.00 Uhr 40 Mitglieder vor der
Turnhalle Morgenweg versammelt. Ein reichhaltiger Apéro, ein Glas Wein, das
angenehme Wetter und die Show der jungen Teendancer in der Turnhalle haben für gute
Laune gesorgt.

Die vier Leiterinnen waren nach der Aufführung für ein kurzes Interview bereit.
Sie bedankten sich für die stets wertvolle Unterstützung seitens der Freunde des TV.
Doch ihr grösster Wunsch ist es, dass sie bald wieder an Auftritten ohne Einschränkung
teilnehmen dürfen. Sie meinten die Motivation steige, wenn man ein Ziel vor Augen hat.
Erfolgreich sein beinhaltet auch Üben und das bringt körperliche Fitness.
Gerne führen wir hier noch einmal auf, was wir mit dem Jahresbeitrag bewirken können.
Noch sind die grünen Rucksäcke aller Jugikinder immer wieder zu sehen.
Die Unihockeybrillen wurden für alle Unihockeyspieler angeschafft und schützen sie so
auch weiter vor Verletzungen. Die Spiegelwand wird öfters eingesetzt und die
Geräteturner*innen zeigen sich gerne im neuen Dress. Das I-Pad, das die Jugi dieses
Jahr anschaffen konnte, hilft ihnen, ihre Haltung an den Geräten zu filmen und später in
slow Motion noch einmal anzusehen, um sich zu verbessern. Gerne erwähnen wir auch
die Joggingroutentafel, die wir mitfinanziert haben. Sie steht neben der Turnhalle und soll
zum Joggen animieren. Diese 12 Joggingrouten in und um Schötz wurden von Miléna
Renggli zusammengestellt.
Behalte und trainiere deine körperliche Fitness! Das war ihre Motivation für die
Projektarbeit. Also suche dir Vebündete! Lass dich motivieren und gehe ab und zu auf
eine dieser Joggingrouten!

Ein Höhepunkt des Clubjahres war die Show „Anno dazumal“ unseres Mitgliedes
Franz Lustenberger, die am einzigen gemeinsamen Clubanlass gezeigt wurde

Im Jahr 2012 hat sich Franz
Lustenberger aus Zeiningen die Zeit
genommen, beinahe alle vorhandenen
Bilder aus der Chronik des Turnvereins
Schötz zu digitalisieren. Dabei hat er 45
Bundesordner durchstöbert, die Bilder
abfotografiert und beschriftet.

Öfters ging ein Schmunzeln durch den Saal als sich Mitglieder auf Bildern erkannten.
Das genaue Zählen, eins - zwei - drei - vier…. war bei einigen gleich wieder präsent.
Über mehr als 20 Jahre hatte der damalige Oberturner Max Renggli präzise und laut
gezählt und der Turnverein hatte an Turnfesten so wie im Sektionsturnen viel Erfolg.
Erst gegen Ende der 60er Jahre bewegte man sich mit Musik.
Das untenstehende Bild zeigt das Zentralschweizer Turnfest 1962 in Schötz.

Jetzt hoffen wir, dass bald wieder Grossanlässe möglich werden. Wir bedauern noch
immer, dass die letztjährige Schweizermeisterschaft in Aerobic in Schötz nicht
durchgeführt werden konnte.
Es ist uns ein Anliegen, euch wissen zu lassen, dass unser Engagement für unsere
Jugend vom aktiven Turnverein und auch seitens der Eltern geschätzt wird.
Wir vom Vorstand sind dankbar für eure Treue und sind froh, dass wir die Jugi
unterstützen und so das Fundament für eine gute Aktivriege legen können.
Zum Schluss wünschen wir allen, sowohl beruflich als auch privat, ein erfolgreiches Jahr.
Wir freuen uns, euch am nächsten Clubabend, am 7. Mai 2022, zu treffen. Natürlich
hoffen wir auch dieses Jahr wieder möglichst viele neue Mitglieder zu begrüssen. Bitte
macht doch Werbung für unseren Club, damit wir die Verdreifachung der
Gründungsmitglieder schaffen.
Mit liebem Gruss
Euer Vorstand

Was lief bei der Jugendriege?

Von Patrik Marbach

Einige Anlässe fielen wiederum der Laune des Virus zum Opfer. Dennoch oder gerade
deswegen versuchten wir in der Jugendriege so viel wie nur möglich aufrecht zu halten
und den Kindern eine gewisse Normalität zu geben. Zum Glück war die Regelung so,
dass Jugendliche bis zu 16 Jahren mehrheitlich von den Massnahmen verschont blieben.
Somit konnte auch ein wöchentliches Training stattfinden.
Das Bedürfnis, gerade in dieser Zeit aktiv Sport zu treiben, war bei den Kindern sehr
gross.
Schwieriger war es für die Organisatoren, Wettkämpfe oder Turniere zu planen. Gerade
beim Unihockey, welche als Kontaktsportart gilt, gab es zusätzliche Hürden und somit
wurde auch die Meisterschaft abgebrochen. Die jüngsten Gruppen hatten noch die
Möglichkeit im Frühsommer an Turniertagen teilzunehmen.

Jugitag Zell
Ein grosser Dank geht an das OK des Jugitages in Zell. Sie nahmen die grosse
Herausforderung an und ermöglichten den Kindern ein alljähriges Highlight.
Der TV Schötz nahm mit neun Teams aus der Jugi Junioren E und Jugi Polysport
Mädchen 1 mit 34 Kindern teil. Mit viel Freude, Elan und Ehrgeiz absolvierten die Teams
die Disziplinen Kieselsteinwerfen, Backsteinstapeln, Münzzählen, Geldspritze,
Kursschwankungen und Kissenschlacht. Wenn es diesmal nicht aufs Podest reichte, so
war die Freude am Erreichten den Kindern buchstäblich aus dem Gesicht zu lesen.

Großartige Erfolge beim Geräteturnen
Auch die Geräteturner*innen durften nach einem Jahr Unterbruch an 2 Wettkämpfen ihre
Fortschritte den Wertungsrichtern vorführen. Viele von den Kindern traten dieses Jahr
eine Kategorie höher an. Wenn der erste Anlass noch vor leeren Rängen stattgefunden
hat, konnten die Geräteturner*innen am 2. Wettkampf in Grosswangen wieder den gross
verdienten Applaus entgegennehmen.

Viermal aufs Podest geturnt
Das grosse Ziel an einem Wettkampf ist es bestimmt, eine Auszeichnung zu erturnen.
Wenn es aufs Podest reicht, ist dies natürlich ein spezielles Highlight. Dies gelang dieses
Jahr Severin Christen im K2 gleich zweimal. Er wurde Zweiter in Kerns und sogar Sieger
in Grosswangen.
Auch Gian Heggli erreichte mit einer großartigen Leistung in Kerns den 3. Platz in der
Kategorie 2.
In der Kategorie 3 bestieg in Grosswangen auch Levi Marbach das Podest mit dem
zweiten Platz.
Insgesamt sammelten 40 Mädchen und Buben des TV Schötz in den Kategorien 1 bis 4
wertvolle Wettkampferfahrung. Sie wurden von sieben Leiterinnen und Leitern betreut.
Zusätzlich stellten sich zwei Leiter als Wettkampfrichter zur Verfügung. Diese grosse
Einsatzbereitschaft ist für den Verein enorm wichtig und verdient ein grosses
Dankeschön.

Gian Heggli / Severin Christen

Severin Christen / Levi Marbach

Weihnachtsshow Jugi Geräteturnen
Mit einer grossen Geräteshow anfangs Dezember zeigten die Kinder den zahlreich
erschienen Eltern, Grosseltern, Gotte und Götti, Gspändli, etc. welche Begeisterung und
Freude sie am Geräteturnen haben. Innert Kürze stellten sie ein spannendes und
turnerisch attraktives Programm auf die Beine.

