
Turnen mit Maske und gebührendem Abstand 
 
Ist es der Beginn einer zaghaften Normalität? Vor einer Woche trafen sich 22 Mannen der 
älteren Generation wieder in der Mehrzweckhalle und turnten zusammen: Das 
Seniorenturnen wurde wieder erweckt. Doch die strikten Regeln des Vorstandes zeigten, 
dass ein vormals normaler Turnbetrieb noch in ferner Zukunft liegt. 
 
Nach genau einem halben Jahr Corona-Pause, welche auch den Turnbetrieb der Seniorenturner 
lahmlegte, fragten sich wohl einige, ob denn nun so langsam wieder der Weg der Normalität 
eingeschlagen werden könnte. Doch davon sind wohl auch die Turner noch einige Zeit entfernt. 
Das zeigt sich schon beim Betreten der beiden Hallen: Alles ist genaustens nach den gültigen 
Corona-Regeln vorbereitet. 
 
Walken statt Turnen 
Nicht, dass sich ein grosser Teil der Turner in den letzten sechs Monaten nicht sahen. Ab letztem 
November boten die Turnleiterinnen und Turnleiter jeden Donnerstagmorgen eine Walk-Runde im 
Hardwald an. Treffpunkt war das Schützenhaus, von wo dann, je nach Teilnehmerzahl, mehrere 
Fünfer-Gruppen in verschiedene Richtungen marschierten, um sich nach eineinhalb Stunden 
wieder beim Ausgangspunkt zu treffen – alles genau nach den geltenden Vorschriften des BAG. 
Es ist dem Vorstand des Vereins zu verdanken, dass die Turner stets bestens orientiert waren. 
Die Homepage war immer mit den neuesten Informationen bestückt, damit der Kontakt unter den 
Turnern nie abbrach. 
 

 
 

 
Gruppe 2 mit Turnleiter Nico Gubbi im vollen Einsatz 

Entspanntes 
Warten auf die 
erste Corona-
Turnstunde 



Der neue Turner-Gruss 
Nach 6 Monaten können sich die Seniorenturner endlich wieder einmal zu einer „richtigen“ 
Turnstunde treffen. Schon die Begrüssung ist Corona-konform, Hände schütteln ist passé, neue 
Rituale sind gefragt. Der einbeinige „Fuessgruess“ ist für die Gleichgewicht-trainierten Mannen 
problemlos zu bewältigen. Beim „Ellenbogengruess“ lohnt es sich, nicht das Narrenbeinli des 
Gegenübers zu treffen und der „Fuschtgruess“ sollte nicht allzu heftig ausfallen. Der Gegrüsste 
könnte ja mit einem Ganglion am Finger leben müssen. „Sali, wie gat’s dir dänn?“ gehört schon 
Monate der Vergangenheit an. Der heutige Gruss heisst: „Sali, bisch scho g’impft?“ 
 

 
Gesichtsmaske und grosser Abstand zueinander ist vorgeschrieben 

 

Turnen mit Maske 
Bestens orientiert über die neuesten Covid-
Sicherheitsauflagen finden sich gut 20 Turner in der 
Mehrzweckhalle ein. In zwei Hallen ist für jeden 
Turner ein Platz vorbereitet, natürlich mit grossem 
Abstand zum nächsten. 15 Mannen pro Halle sind 
maximal zugelassen, Partnerübungen sind verboten 
und es ist stets eine Maske zu tragen. Es ist schon 
etwas ungewohnt, mit einem Gesichtsschutz Sport 
treiben zu müssen, doch die von den beiden 
Turnleitern gewählten Übungen sind wenig 
schweisstreibend, was dem eingeschränkten Atmen 
zugute kommt. Und nicht nur dies. Es ist herrlich, 
wieder einmal mit kontrollierten Bewegungen die 
Muskeln bewegt und gedehnt zu haben. Das tut gut. 
Und weil just in dieser Woche die Terrassen der 
Restaurants wieder öffnen dürfen, kann nach der 
Turnstunde im Hallenbad endlich wieder ein Kafi mit 
Gipfeli genossen werden. Gesprächsstoff, natürlich, 
Corona. Und das Impfen mit dem geplanten 
Impfausweis. Dass mit Diskussionen über die 
Impfskepsis auch Kameradschaften gestresst 
werden, gehört wohl auch zu den Nebenwirkungen 
der Pandemie. Chef Turnen Ruedi Fischer mit  
 vereinseigener Gesichts-Maske 

 

 



 
 
 
Turnen und Walken 
Auch für die nächsten Wochen und Monate hat der Vorstand vorgesorgt. Immer im Einklang mit 
den geltenden Corona-Regeln werden die Turnstunden wie vorgängig beschrieben fortgesetzt. 
Für jene Turnkameraden, die sich in der Halle noch nicht wohlfühlen, bietet die Turnleitung, 
ebenfalls am Donnerstagmorgen, weiterhin Walkrunden durch den Hardwald an. So ist 
gewährleistet, dass der Verein lebendig, aktiv und dynamisch bleibt – kein Donnerstag ohne 
Seniorenturnen. 
 
www.senioren-turnen.ch 
Werner Meier (e. 

 

 

 
Gruppe 1 mit Turnleiter Ruedi Fischer stärkt sich mit dem Theraband 


