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Jahresbericht 2021 des Präsidenten 

 
Liebe Turner, Fauster und Passivmitglieder 
 
Das Turnerjahr 2021 ist vorbei und es war wieder ein Ungewöhnliches. Durch das 
Corona-Virus mussten zum Glück dieses Jahr nur zwei Anlässe abgesagt werden.  
 
In der Vereinsleitung haben wir mit 3 Sitzungen das vergangene Jahr gemeistert. Die 
Papiersammlung vom 8. Mai ging wie immer problemlos über die Bühne und 14 
Männerriegler haben tatkräftig mitgeholfen. Das anschliessende, sonst übliche, 
Mittagessen für die Helfer musste auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden. Dieses Jahr soll vom 17.06. – 20.06. wieder ein Chilbi mit einer Beteiligung 
des TV Horgen stattfinden. Wie genau unser Stand aussehen wird oder ob wir 
überhaupt etwas an der Chilbi machen werden / können ist aktuell noch unklar. Ein 
weiteres Highlight wird das geplante Dorffest im September sein. Wie und ob sich der 
Turnverein dabei beteiligen wird, steht noch nicht fest. 
 
Nach der ersten schriftlichen GV der Männerriege Horgen im April konnten in den 
Sommermonaten diverse Trainings der Fauster wie auch der Turner durchgeführt 
werden. Ebenfalls konnten einige Aktivitäten wie der Abendbummel / 
Sommernachtsausflug wie auch die Turnfahrt im Aargau durchgeführt werden. 
Ein herzliches Dankeschön geht an Gerry und Beat für die ausgezeichnete 
Vorbereitung und Durchführung der Turnfahrt. Wegen Covid-19 mussten wir leider 
unseren Ausflug mit den Partnern abgesagt werden.  
 
Leider werden Urs Braschler, unser langjähriger Kassier sowie auch Fritz Hösli, 
unser geschätzter Obertuner den Vorstand verlassen. Ich möchte mich ganz herzlich 
bei meinen beiden Vorstandskollegen für Ihren geleisteten Einsatz für die 
Männerriege bedanken. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken, welche mich 
im vergangenen Turnerjahr super unterstützt haben. Es war mein erstes Jahr als 
Präsident und ich muss und konnte sehr viel Neus dazu lernen. Durch die beiden 
Abgänge im Vorstand und Corona war mein Einstieg alles andere als einfach, aber 
zum Glück haben wir gemeinsam für jedes Problem eine Lösung gefunden. 
 
Ich hoffe fest, dass war Covid-19 bald überstanden haben und freue mich auf 
gemeinsame Anlässe / Trainings mit Euch, auch wenn ich bei einigen Anlässen 
wieder nicht dabei sein kann. Ich wünsche Euch allen fürs restliche Turnerjahr eine 
gute Gesundheit und viel Freude in unserem Verein. 
 
Euer Präsident 
Patrick Ewert 


