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Jahresbericht des Oberturners 2021 
 
 
 
 
Mit sehr viel Motivation und Vorfreude starteten wir am 12. Januar ins neue Vereinsjahr 2021. 
Zemp Daniel übernahm die Leitung bis zu den Sommerferien, weil Marcel ausfiel. 
Wegen Corona durften wir noch nicht in die Turnhalle, daher haben wir aussen Aktivitäten 
angesagt. 
Bis Anfang Frühling gingen wir mehrmals Schneeschuh laufen oder einen gemütlichen 
Spaziergang bei Vollmond Wetter. 
Als das schöne Wetter begann gingen wir biken, joggen oder haben Fussball gespielt auf 
dem Rasen. 
Zu bedauern war, dass nicht so viele jungen teilgenommen haben. 
Nach den Sommerferien durften wir unser gewohntes Training wieder in der Turnhalle 
aufnehmen. Wir waren zuversichtlich das wir bis Ende Jahr Trainieren konnten. Daher haben 
wir die Anwesenheitsliste wieder begonnen. 
An der GV bekommen die drei Personen mit den wenigsten Absenzen verschiedene Preise. 
Dies motivierte die Jungen Turner wieder mehr für ins Training zu gehen. 
Ende September war wieder unser Trainingsweekend. 
Wir starteten am Freitagabend mit Geräteturnen, das begann mit Barren, Boden und einem 
Spiel. 
Am nächsten Tag gingen wir am Morgen mit dem Postauto von Luthern bis ins Luthern-bad. 
Von dort liefen wir auf den Napf, nach der tollen Aussicht gingen wir in die Stächelegg. Dort 
stärkten wir uns mit einem kleinen Bierchen. Anschliessend gingen wir über die Gmeinalp, 
St. Joder, Mörisegg nach Wilisau. Die Wanderzeit war ca. 7h. Nach dem Abendessen im 
Rest. Sternen holte uns Bianca Fallegger mit dem JO Bus ab und brachte uns nach Luthern. 
Am Dienstag ging das Training wieder normal weiter bis Ende Jahr.  
 
 
Ich möchte dem DTV für die sehr gute zusammen Arbeit Danken. 
Des Weiteren möchte ich auch Zemp Daniel und allen Beteiligten die mich dieses Jahr 
unterstützt haben Danke sagen. 
 
Ich wünsche euch jetzt schon eine besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wie gewohnt mit voller Motivation. 
 
Oberturner Marcel Schwegler 
 

 
 

 


