Turnverein STV Unterkulm – Verschiebung „schnällscht Kulmer“
Trotz den Lockerungen, die der Bundesrat Mitte April beschlossen hat, stellt es die
Leiter/innen vor eine grosse Herausforderung, einen trotzdem vernünftigen und auch
Spass machenden Turnbetrieb zu organisieren. Die Vorschriften (Distanz halten,
Maskenpflicht usw.) sind nach wie vor sehr restriktiv. Nur mit den Jugendabteilungen
können seit Mitte März wieder einigermassen normale Trainingsstunden abgehalten
werden. Die Aktivriegen versuchen trotzdem, mit kraft- und konditionsbezogenen
Trainings, vor allem im Freien, wieder etwas Leben in den Turnbetrieb zu bringen und
die ältere Generation begnügt sich vorderhand mit Ausmärschen.

Unter den gegebenen Umständen sind auch Anlässe und Vereinstreffen im grösseren
Rahmen nicht möglich. Die GV, die normalerweise Anfang März stattfindet, hat man auf
den Sommer verschoben, in der Hoffnung, diese dann physisch, mit Anwesenheit der
Mitglieder, durchführen zu können. Da nicht alle Mitglieder die notwendigen Mittel für
eine digitale Versammlung haben und bei einer brieflichen Durchführung die direkte,
spontane Möglichkeit, sich zu äussern fehlt, hat man auf diese Möglichkeiten der
Durchführung verzichtet. Der traditionelle Auffahrtsanlass, bei dem sich die
Vereinsmitglieder mit Familien jeweils bei der Waldhütte zu einem geselligen und
kameradschaftlichen Nachmittag treffen, muss leider auch gestrichen werden. Ob zu
einem späteren Zeitpunkt ein Anlass in ähnlicher Form nachgeholt wird, ist noch offen.

Die Austragung des“ schnällscht Kulmers“ war auf den 29. Mai vorgesehen, muss aber
leider verschoben werden. Die Vorschriften engen den Anlass zu stark ein und der
Turnverein möchte möglichst viele Teilnehmer und alle Besucher willkommen heissen
können, was zurzeit nicht möglich ist. Letztes Jahr musste dieser Anlass komplett
gestrichen werden, dieses Jahr soll er verschoben werden. Die Verantwortlichen hoffen,
dass dieser beliebte Laufwettbewerb in der 2. Hälfte Juni oder vielleicht nach den
Sommerferien nachgeholt werden kann. Nachdem Turnfeste, Jugendfeste usw. schon
länger abgesagt wurden, sollte sich die Suche nach einem passenden, freien Termin
einfacher als unter normalen Umständen gestalten. Eine Voraussage, wann die
verschobenen Anlässe stattfinden könnten, ist zurzeit allerdings nicht möglich. Die
Planung gestaltet sich schwierig und die Organisatoren warten gespannt auf die
nächsten Entscheide Mitte/Ende Mai. Turnerinnen und Turner hoffen, so wie die ganze
Bevölkerung, dass die Impfungen und die Sommerzeit etwas Entspannung und damit
auch wieder etwas mehr Normalität ins (Vereins-) Leben bringen.

