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Nach der verdienten Weihnachtspause starteten die Kinder der Jugendriege am 07.01 ins Vereinsjahr 2020. 
Leider wurde in diesem Jahr alles anders. Mit der Schulschliessung am 15.03 kurz nach der 
Generalversammlung des Turnvereins, musste der Turnbetrieb auf Grund der aktuellen Covid-19 Situation nach 
den Vorgaben von der Regierung eingestellt werden.  
 
Die erste Absage im Vereinsjahr war unser Jugilager, welches vom 20.05 -24.05 im Jugendhaus im Malbun 
stattgefunden hätte. 
Die vom Turnverein organisierte Schülermeisterschaft am 7. Juni in Schaan mussten wir auch absagen. 
Mit dem Schulstart im Mai war dann auch wieder ein Training im freien mit speziellem Schutzkonzept möglich. 
Auch unser traditionelles Würstlibraten am 23.6 als Abschluss vor den Sommerferien war nicht möglich. 
 
In diesem Jahr gab es aus «turnerischer und sportlerischer Sicht» leider fast keine Höhepunkte. Auch das 
gewohnte Vereinsleben kam viel zu kurz. 
 
Unsere Leichtathleten hielten sich auch während des Lockdowns mit Home- Workouts und Trainingsplänen fit. 
Dies zahlte sich bei den Wettkämpfen zwischen Juni und September aus. Besonders beim angepassten UBS- 
Kids Cup konnten unsere Athleten super Leistungen erzielen. Julian Schatz (JG 2009)holte sich sogar den Sieg, 
Alvaro Betchem (JG 2010) bestätigte seine Form mit dem 3. Platz, Noah Roth (JG 2011) schaffte es auf den 
tollen 5. Platz und auch Marlon Schatz (JG 2012) durfte sich über den 4. Platz freuen. Mit diesen, und 
zahlreichen weiteren super Platzierungen, war der TV Triesen der erfolgreichste Verein beim UBS- Kids Cup 
2020. 
 

                             
 
Nach den Sommerferien am 17.08 starteten wir in die zweite Hälfte des Vereinsjahres. 
Wir durften auch die renovierte Dreifachturnhalle wieder nutzen, nachdem alle Leiter von Severin Wachter 
über die Nutzung instruiert wurden. In der Woche vom 24.8 -28.8 fand das Schnuppertraining in den 
Jugendriegen statt. Neu konnten wir auch für die Jungs von der 3.-5. Klasse die Jugi 1 zum Schnuppern 
anbieten, da wir nach langem Suchen mit Daniel Büchel einen motivierten Leiter gefunden hatten.  
Nach den Sommerferien waren alle Leiter schon fleissig mit den Vorbereitungen für den Jahreshöhepunkt das 
Turnerkränzle beschäftigt, dass dieses Jahr unter dem Motto Traumstern stand. 
Leider wurde es unter der Aktuellen Covid-19 Situation ersichtlich, dass unser Kränzle nicht wie gewohnt 
durchgeführt werden konnte. Wir wollten den Kindern die Möglichkeit bieten ihre Aufführung an einem 
Riegenabend ihren Familien, Freunden und Bekannten vorzuführen. Dies sollte in der Woche vom 2.11 – 6.11 
Riegenweise im Gemeindesaal stattfinden. Trotz speziellem Schutzkonzept konnten wir auch schweren 
Herzens, diesen Anlass leider nicht durchführen.  
Der Jahresabschluss fand wo es möglich war Riegenweise statt. Den anderen Kindern wurde ein Schokinikolaus 
von den Leitern nach Hause gebracht. 
Als kleiner Weihnachtsgruss vom Turnverein. 
 
Das Jahr 2020 ein ungewollt «unsportlerisches» Jahr. Wir hoffen im 2021 im gewohnten Masse durchstarten zu 
können. 


