
 

 

Jahresrückblick 2020 Jugend Zeihen 

 
Im Januar 2020 starteten wir in das neue Turnjahr mit vielen fröhlichen Gesichtern 

und grosser Motivation, da einiges auf unserem Jahresprogramm stand. 

 

Vor den Sportferien, am Mittwoch 5. Februar, haben sich die Girls und Teenies zu 

einer Tanzlektion in der Turnhalle getroffen. Dunia, Tanzlehrerin aus Basel, hatte uns 

lässige Choreos zu fetziger Musik beigebracht. 

 

Der 13. März 2020 werden wir nicht so schnell vergessen. Der Turnbetrieb musste 

wegen COVID-19 bis auf weiteres eingestellt werden. Osterlauf, de schnällscht 

Fricktaler, Heimatblattverkauf, Fricktaler Cup, Kids Reise, Brugger-Cup und sogar 

das Kreisturnfest in Koblenz wurde abgesagt.  

 

Über drei Monate haben wir uns nie gesehen. Anfangs Juni durften wir mit einem 

Schutzkonzept wieder turnen. Wir freuten uns alle riesig darauf. Nun standen aber 

auch schon die Sommerferien vor der Türe. Jede Riege machte etwas für sich. Glace 

essen und eine ausgiebige Wasserschlacht gehörten natürlich auch dazu. 

 

Mit Schulbeginn am 10. August ging es wieder los. Das Schutzkonzept musste 

weiterhin eingehalten werden und da und dort hatten wir Kleine Einschränkungen.  

 

Die Jugi ging am 19. September mit einer kleinen Jungs Gruppe auf Reisen. Es war 

für alle ein lustiger und amüsanter Tag gewesen.  

 

Auch der Turnerabend im November musste abgesagt werden. Da im 

Turnerabendjahr auch immer das Herbst-Sportlager durchgeführt wird, hat sich das 

Leiterteam entschieden, dass das Lager auf jeden Fall stattfindet. Somit hatten wir 

Gelegenheit viele andere tolle Sachen zu machen. 

 

Am 28. September um 8.15h durfte das Leiterteam 42 Kinder der Jugend Zeihen in 

Schinznach-Dorf begrüssen. Jungs und Mädels von der 1. bis zur 9. Klasse. Dieses 

Jahr mussten wir nicht traditionsgemäss für den Turnerabend Zeihen üben. Somit 

konnte das Leiterteam viele verschiedene turnerische Ideen mit den Kindern 

umsetzen. Es war für alle etwas dabei. 

Die tolle Woche war für alle anstrengend aber schön, immer strahlende Gesichter zu 

sehen. Es machte riesig Spass, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. 

Das Wetter zeigte sich von der besten Seite und einige Lektionen konnten wir im 

freien durchführen. Am Donnerstagnachmittag führte uns die Wanderung durch den 

Wald nach Zeihen. Zur Stärkung durften wir unterwegs eine heisse Wurst vom Grill 

geniessen. Am Freitag waren alle Kinder nochmals motiviert und energiegeladen für 

den letzten Tag.  

Ein herzliches Dankeschön geht an die Eltern für den Fahrdienst der Kinder, an Edith 

für die kulinarische Verpflegung und an alle Leiterinnen und Leiter für den 

unermüdlichen Einsatz in der Sportwoche 2020. 

 



 

 

Ende Oktober hat der Bund nochmals verschärfte Massnahmen ausgesprochen. 

Ausnahme Jugendliche bis 16 jährig. Somit durften wir unsere wöchentlichen 

Lektionen weiterführen.  

 

Der kleine und traditionelle Weihnachtsmarkt in Zeihen wurde auch abgesagt. Somit 

mussten die Mädchen keine Guetzli und Zöpfe für den Marktstand backen.  

 

Das Jahresende stand vor der Türe. Jede Riege lies das Jahr mit der Gruppe 

separat ausklingen.  

 

Mirjam Meier dankt allen Leiter und Leiterinnen für das nicht ganz leichte und 

spezielle Jahr. Nun freuen wir uns auf ein hoffentlich buntes und freudiges anderes 

Jahr. 


