Jahresbericht 2020
Wir blicken auf ein spezielles Turnjahr zurück. Ab März war es plötzlich nicht mehr
möglich uns zum Turnen zu treffen. Corona macht alles unmöglich.
Einziger Anlass im Jahr 2020 welcher noch durchgeführt wurde, war die Aargauer
Schwimm-Meisterschaft im Brugg am 11. Jan. 2020
Aargauer Schwimm-Meisterschaft in Brugg 11. Jan. 2020
Die Schwimm-Meisterschaft wurde dieses Jahr in Brugg durchgeführt.
12 Schwimmerinnen und Schwimmer, begleitet von 3 Leiter wurden mit dem
Kleinbus zur Meisterschaft gefahren. Es wurden die Disziplinen 25m und 50m Brust,
25m und 50m Freistil,25m Freistil Körperbehinderten geschwommen. Jeder von euch
gab sein Bestes und kämpfte um eine Medaille. Wir gingen nicht leer aus und wurden
belohnt mit 2 Medaille. Böller Elena und Frei Patrick haben sich eine Medaille
erkämpft. Zudem traten drei Teams in dem Staffelschwimmen über 4 x 25m an. Auch
dort dürfen wir uns mit dem 4, 5 und 10 Rang sehen lassen. Eine super Leistung von
euch allen.
Medaille hin, Medaille her, Gewonnen haben alle und keiner ging leer aus, alle
erhalten eine Medaille. Der Carchauffeur bringt uns zurück nach Frick wo wir noch
gemeinsam zum Pizza Melo gehen und uns ein Kebab gönnen.

Nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien haben wir uns, unter speziellen
Auflagen, wieder zum Turnen getroffen. Was für Freude hatten wir doch alle uns
endlich wieder treffen zu dürfen. Aber schon bald stiegen die Infektionszahlen wieder
stark an und wir entschieden uns mit schwerem Herzen, dass Turnen wieder ein
zustellen.
In dieser Zeit haben die Sportler immer wieder mal Post von den Leiter/innen
erhalten.
Conny hat einen Turnplan mit Uebungen für zu Hause ausgedacht und ihr habt sie
mit viel Fleiss und Freude gemacht.
Auch den Sporttag für zu Hause war doch eine super Idee und als Ueberraschung
bekamen die Sportler eine Medaille. Dafür sagen wir dir liebe Conny herzlichen
Dank.
Und dann kam ja die grosse Ueberraschung vor Weihnachten.
Eveline hat mit ganz viel Liebe und Arbeit für alle Sportler ein Adventskalender
gestaltet. Die tägliche Ueberraschung waren mit Schleckerei, Creme, Pfläschterli,
div Turnübungen.......u.s.w. gefüllt.
Eveline, ganz lieben Dank für deine überaus enorme Arbeit und super Idee.
Das Turnjahr 2020 geht ohne grosse sportliche Aktivität und Ereignisse zu Ende.
Umso mehr freuen wir uns auf 2021 mit ganz viel Hoffnung, dass sich die Situation
verbessert und wir uns wieder zum gemeinsamen Turnen und sportlichen Anlässe
treffen dürfen.
Frick 10.01.2021
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