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Jahresbericht 2020 
 

Liebe Clubmitglieder 

Liebe GönnerInnen                                                        

Bereits geht ein weiteres, spezielles Clubjahr 

dem Ende entgegen. Das Corona hat uns im 

Frühjahr unerwartet überrascht und unser Leben 

und unsere Gewohnheiten plötzlich verändert. 

Weil es in diesem Jahr fast keine Club Anlässe 

gab, wird das diesjährige Info-Blatt aufs 

Minimum reduziert. Auch diverse Anlässe des 

Turnvereins mussten verschoben oder sogar 

abgesagt werden. Bleiben wir zuversichtlich und 

gehen trotz allem freudig in ein aufregendes neues Jahr. 

 

Nach drei verschiedenen Einladungen für den Clubabend, hat es dann doch noch 

geklappt und wir konnten unseren einzigen Anlass am 26. September abhalten.  

Zum 4. Clubabend haben sich 36 Mitglieder in der Dreifachturnhalle eingefunden.  

Nach einem feinen Apéro im Foyer konnten wir in die Turnhalle eintreten. Dort standen 

die jungen Gertäteturner/innen bereit für eine beeindruckende Vorführung. Mit einem 

abwechslungsreichen Programm haben uns die Mädchen und Buben begeistert. 

Mit einem kräftigen Applaus an die jungen Turner/innen und an das ganze Leiterteam 

haben wir uns verabschiedet. Um halb acht Uhr wechselten wir von der Turnhalle ins 

Restaurant Woods. Nach einem feinen Essen konnten wir den offiziellen Teil abhalten. 

Ganz nach dem Motto «In der Kürze liegt die Würze» waren wir bestrebt, den offiziellen 

Teil zügig voranzubringen und die Powerpointpräsentation mit Bildern zu bespicken. 

Es blieb so genügend Zeit, um nachher miteinander ins Gespräch zu kommen und ein 

weiteres Bier oder Kafi zu bestellen. 

 

Erfreulicherweise dürfen wir seit der Clubgründung vom 19.März 2016 dreiundzwanzig 

neue Mitglieder begrüssen. Zurzeit können wir auf unserer Liste 66 Mitglieder führen. 

Ich hoffe natürlich, dass wir am kommenden 5. Clubabend, am 1. Mai 2021, möglichst 

viele Freunde begrüssen dürfen. Es ist schön zu spüren, dass unser Engagement für 

unsere Jugend und für den Turnverein geschätzt und unterstützt wird. An dieser Stelle 

ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder. Wir schätzen eure Treue und Teilnahme 

an den Anlässen. Für uns ist es wichtig den Nachwuchs zu unterstützen. Mit einer gut 

ausgebildeten Jugi ist auch das Fundament für eine gute Aktivriege gelegt. Es ist uns 

auch wichtig, die Gemeinschaft und das gemütliche Beisammensein mit Freunden zu 

pflegen. 

Falls ihr frühere Informationen und Einsendungen des Kiebitz nachlesen möchtet, könnt 

ihr das auf der Homepage des TV Schötz unter der Rubrik Club Freunde machen. 

 

Starten wir gemeinsam in unser sechstes Clubjahr und hoffen wir, dass diese eher 

schwierige, «ver-rückte» Zeit in einen hoffentlich beschwingteren Frühling mit etwas 

mehr Aktivitäten wechselt. 

 

Euer Clubmänätscher  Stefan Vonarburg 



News aus der Jugi Schötz! Was läuft? Was war im 2020? 

 

Aktuell trainieren rund 186 Kinder in unseren Turnhallen und diese Buben und 

Mädchen werden von 38 Jugileitern unterstützt, trainiert und gefördert. 

 

TeenDance / Aerobic 

Zurzeit treffen sich 40 Mädchen in zwei 

Gruppen zum TeenDance. 

In der Gruppe 1 trainieren aktuell 27 

Mädchen. Im Zentrum steht das Erlernen 

von Aerobicgrundschritten sowie der 

Aufbau von Kraft und Beweglichkeit.  

Die Gruppe 1 nimmt noch nicht an 

Wettkämpfen teil.  

Die Gruppe 2 legt den Fokus auf das Einüben einer neuen Choreographie für die  

SM Aerobic in Schötz. Dies bleibt auch weiterhin das Hauptziel für dieses Jahr. 

Selbstverständlich hoffen wir, dass dieser Grossanlass dieses Jahr durchgeführt 

werden kann.  

 

Geräteturnen 

 

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde der Fokus auf die Wettkämpfe gelegt und das Ziel 

war es, mit möglichst guten Resultaten abzuschliessen. Covid 19 machte allen einen 

Strich durch die Rechnung. Leider konnten die Jugikinder an keinem Anlass 

teilnehmen. 

Nach dem Lockdown versuchten alle das Training nach Vorschrift aufzunehmen. 

  



Ein kleines Highlight war die Aufführung für den Clubabend der Freunde TV Schötz.  

Für diesen Abend konnten wir ein kurzes, abwechslungsreiches Programm einstudieren 

und auch vorführen. 

Die Jugileiter wollten den Kindern mindestens einen Wettkampf im Dezember 

ermöglichen und planten die Vereinsmeisterschaft und den Athletiktest. 

Dieses Vorhaben wurde dann wieder wegen den verschärften Vorschriften des 

Bundesrats zunichte gemacht. Seit Ende Oktober ist nun der Turnbetrieb eingestellt. 

 

Unihockey 

In allen Abteilungen liegt der Trainingsschwerpunkt vom Herbst bis zum Frühling beim 

Unihockey. Durch die Sommermonate spielt nebst dem Unihockey auch das 

Polysportive eine wichtige Rolle.  

Bei den jüngeren Abteilungen stehen der Jugitag und der UBS Kids Cup im Zentrum. 

Auch der offizielle UBS Kids Cup wurde abgesagt. Am 25. September 2020 haben wir 

jedoch mit unserer Riege einen internen Mini UBS Kids Cup organisiert. Die 

Durchführung erfolgte nach den offiziellen Regeln. Die erreichten Resultate wurden 

ebenfalls auf der Homepage des UBS Kids Cup veröffentlicht. Die Kinder hatten an 

diesem Abend viel Spass und erreichten gute Resultate. 

Neu trainieren die Junioren D und Juniorinnen C zusammen Unihockey.  

 

Seit dem Sommer 2020 ist es für unsere 

Gruppen obligatorisch, dass sie bei jedem 

Match und Training eine Schutzbrille tragen. 

Dankbar waren Eltern und Kinder, dass die 

Kosten der Brillen von den Freunden des TV 

Schötz mit 3000.-- Franken gesponsort wurden. 

Aussichten 

Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder den 

normalen Jugibetrieb aufnehmen können und 

die Kinder mit Freude an unseren Angeboten 

teilnehmen. 

 

Für die Jugileiter  

Patrik Marbach 

 


