
Mein Name ist Corona und bin seit dem Jahr 2020 aktiv bei den 

Turnerinnen in den Trainings. 

Manchmal gelingt es mir besser, die ganzen Turnstunden zu 

stören und dann werde ich wieder gekonnt ignoriert. Aber ich 

weiss, dass ich in den nächsten Jahren ein Teil der Kolleginnen 

sein werde. 

 

In diesem Jahr traf sich die Aktivriege wieder mit der Indiacariege. Damit ich nicht immer in ihrer 

Nähe war, hatten sie beschlossen, auch dieses Jahr wieder vermehrt draussen zu turnen. Trotz wenigen 

Turnerinnen hatten sie es sehr genossen. Es wurde nach der 3G Regel geturnt, gelacht und geschwatzt. 

Sogar eine tolle Vereinsreise in die Bielerseeregion unternahmen sie ohne mich. 

Ein kleiner Lichtblick, dass es fast wieder wie vor meiner Zeit war, war die Spielnacht im August 2021. 

Die drei Turnvereine taten sich zusammen und organisierten einen tollen Anlass, wo auch ein Team der 

Aktiv-/Indiacariege teilnahm. Wieder einmal mehr, hatten sie mich einfach ignoriert und ich durfte 

nur aus der Distanz zuschauen. Ich sah, wieviel Spass diese Turnerschar hatte und zog mich ein wenig 

zurück. Aber vergessen konnte ich meine Kolleginnen nicht…. 

Das Leiterteam gestaltete für die Turnerinnen ein spannendes und abwechslungsreiches 

Turnprogramm. Die Highlights des 2. Semesters waren Pilates mit Marlis Kamber, Krafttraining mit 

Manuela vom Move Center in Niederbipp und ein schweisstreibendes Jumping-Training (Trampolin) bei 

Sandra im Mango in Matzendorf. Natürlich auch alles unter Einhaltung des Schutzkonzeptes, welches 

extra für mich ausgearbeitet wurde.  

Als die Tage kürzer wurden, turnten meine Kolleginnen wieder in den Hallen. Sofort merkte ich, dass 

ich erneut in den Köpfen der Turnerinnen herumschwirrte. Dennoch startete Karin das funktionale 

Winterfit-Training vom STV, welches den Körper und Geist fit macht. 

Im Dezember gab ich erneut Vollgas. Ich war so präsent in den Köpfen wie schon lange nicht mehr und 

deshalb verbrachten sie die Turnstunden wiederum draussen. So konnten sie sich besser von mir 

distanzieren und hatten leider ohne mich viel Spass. Beim letzten Treffen vor den Weihnachtsferien, 

beabsichtigte ich eigentlich auch mit dabei zu sein, aber die Leiterinnen hatten mich einfach nicht 

informiert. Daher hielten sie ohne mich die Nachtwanderung ab, feierten im Garten von Marianne mit 

Glühwein und feinem Zopf. Ein wärmendes Feuer und ein kleiner, süsser, mit Lichterkette geschmückter 

Tannenbaum, zauberte Weihnachtsstimmung. Ein friedlicher und schöner Abschluss des Turnjahres 

2021.  

Trotz dieser nicht einfachen Zeit, wünsche ich mir, dass nächstes Jahr wieder mehr Turnerinnen an 

den Turnstunden teilnehmen. Das Leiterteam steckt so viel Zeit und Engagement in die Vorbereitung 

und das soll doch auch belohnt werden. Bitte nehmt euch das zu Herzen. Ansonsten muss ich mich in 

einer anderen Riege umsehen, um Anschluss zu finden. 

Also runter vom Sofa und rein in die Sportklamotten. Gemeinsam schafft ihr das. 

Alles Gute für’s 2022 und lasst euch durch mich nicht aufhalten.  

 

Euer Corona 
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