
Trainingsbetrieb läuft langsam wieder an
Wie fast alle Bereiche in unserem Leben, hat die Pandemie auch den Turnbe-
trieb und die Vereinsagenda komplett auf den Kopf gestellt. Nachdem nun die 
Lockerungen durch den Bundesrat bekannt gegeben wurden, können auch wir 
langsam wieder den Betrieb aufnehmen. Wir tun das mit Bedacht und halten 
uns an die Vorgaben der Behörden.
Zweieinhalb Monate standen die Turnhallen am Rohrdorferberg leer. Aber wer 
denkt, dass der TSV Rohrdorf in dieser Zeit stillstand, der irrt sich. In diversen 
Riegen wurde weitertrainiert: Online wurden gemeinsam Kraft- und Spannungs-
übungen gemacht, Challenges absolviert und natürlich auch viel gelacht. Der 
Zusammenhalt im Verein ist gross und es ist wichtig, dass auch in einer solchen 
Lage, in der wir uns befinden, ein Austausch möglich ist. Ein grosser Dank geht an 
alle Leiterinnen und Leiter, die unter diesen schwierigen Bedingungen ein Alterna-
tivtraining ermöglicht haben. 

Wenn wir schon bei Danksagungen sind, so darf hier auch das Vereinstrainer-OK 
nicht vergessen gehen, das eine grosse logistische Herausforderung gemeistert 
hat. Der neue Vereinstrainer konnte durch die hervorragende Vorbereitung spedi-
tiv verteilt werden. Vielen Dank! Leider können wir unseren neuen Trainer (noch) 
nicht wie geplant an den Wettkämpfen präsentieren. Aber wie an den Bildern zu 
sehen ist, macht der Trainer echt etwas her und alle freuen sich darauf, ihn bald in 
Szene setzen zu können. Wir werden natürlich auch das Vereinsfoto mit dem neuen 
Trainer nachholen, wo wir unseren grosszügigen Sponsor, Cäsar Garten, gebührend 
verdanken werden. 

Wie geht es nun weiter? Bis zu den Sommerferien wird vereinzelt in den Riegen 
trainiert. Das sind aktuell die Kunst- und Geräteturnen Knaben, die Geräteturnen 
Mädchen und das Teens Gym. Sie alle haben jeweils ein Konzept erarbeitet, worin 
festgehalten ist, wie sie die Vorgaben der Behörden umsetzen. Aktuell kann nur 
in Oberrohdorf geturnt werden, da die anderen Gemeinden die Turnhallen nicht 
für Vereine freigegeben haben. Informationen über Änderungen und Neuerungen 
erfolgen durch die einzelnen Riegenleitungen. 

Bis nach den Sommerferien rechnen wir weiterhin mit einem reduzierten Trainings- 
und Wettkampfbetrieb. Auch soziale Aktivitäten müssen leider weiterhin auf Eis 
gelegt werden. So wird auch der traditionelle OL vor den Sommerferien nicht 
stattfinden können, was wir natürlich sehr bedauern. Wie es nach den Sommerfe-
rien weitergeht, werdet ihr bald erfahren. In der Zwischenzeit wünschen wir euch 
weiterhin gute Gesundheit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
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