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Jahresbericht Aktive 2022 
 

Wir blicken auf ein ereignisreiches und sportlich sehr erfolgreiches Turnjahr 2022 zurück. Trotz einigen Start-

schwierigkeiten wegen der erneuten Absage unserer Generalversammlung Ende Januar, konnte der Turnbe-

trieb nach einer wohl verdienten Weihnachts- und Neujahrspause wieder aufgenommen werden. Glückli-

cherweise wurden die Corona-Einschränkungen grösstenteils aufgehoben, sodass wir bei unserer Trainings-

gestaltung nun wieder eine grosse Freiheit geniessen. Im ersten Halbjahr widmeten wir uns vorwiegend der 

Vorbereitung auf den kantonalen Turntag in Felsberg und auf das Glarner-Bündner Turnfest in Niederurnen 

und Näfels. Im zweiten Halbjahr setzten wird den Fokus dann mehr auf Spiel und Spass. 

 

In beiden Wettkämpfen des Turnjahres 2022 konnten wir ausgezeichnete Erfolge erzielen. Für viele neu hin-

zugekommene Mitglieder der Aktivriege waren diese beiden Wettkämpfe die Ersten ihrer jungen «Turnver-

einkarriere». Umso erfreulicher ist deshalb die ausgezeichnete Leistung, welche wir an diesen beiden Wett-

kämpfen abrufen konnten. Besonders beim Glarner-Bündner Turnfest konnten wir mit einer Punktzahl von 

27.78 eine neue Bestleistung aufstellen und dadurch knapp hinter dem TV Maienfeld den 5. Rang der Stär-

keklasse 4 belegen. Dabei wurden wir tatkräftig durch unseren Fanclub, bestehend aus der ganzen Familie 

Willi, und durch unser geliebtes Maskottchen «Rimona» unterstützt. Getrieben durch die Freude über unse-

ren Erfolg begaben wir uns danach auf dem schnells-

ten Weg Richtung Festzelt, wo wir den ganzen Abend 

ausgiebig gefeiert haben. Natürlich muss hier auch 

noch die Teilnahme einiger mutigen Aktiven am be-

rühmt berüchtigten Unterhosenlauf erwähnt werden. 

Am nächsten Morgen traten wir mit etwas müden Ge-

sichtern die Heimreise nach Igis an, wo uns bereits am 

Bahnhof Mitglieder von anderen Riegen herzlich emp-

fingen und mit uns einen Apéro genossen. Für diesen 

Empfang bedanken wir uns bei Allen ganz herzlich und 

im Besonderen natürlich bei der Familie Willi, welche 

dies für uns auf die Beine gestellt hat. 

 

Neben den sportlichen Events fanden im Verlaufe des 

Jahres 2022 zahlreiche weitere erwähnenswerte Veran-

staltungen statt. Darunter sind sicherlich der Skitag im 

März, der Grillplausch im Juni und dia Gschnellschta vu 

Igis/Visana-Sprint im September zu nennen, an welchen 

Mitglieder des ganzen Vereins teilnahmen. Weiter wurde 

natürlich auch riegenintern einiges unternommen. Un-

sere Turnfahrt führte uns dieses Jahr erstmals seit 

Corona wieder über die Kantonsgrenzen hinaus in den 

Süden, genauer gesagt ins Tessin. Wir durften dort im 
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luxuriösen Ferienhaus von Nic, ausgestattet mit Hotpot, Pergola und einer wunderschönen Aussicht auf Bel-

linzona, unsere Zeit verbringen. Ausserdem führte uns Nic an einen der aussergewöhnlichsten Plätze des 

Tessins, weit abseits vom Massentourismus. Dort konnte gebadet, gesonnt und von Felsen, höher als man-

chen angenehm, ein Sprung ins tiefe Wasser gewagt werden. 

 

Auch ausserhalb der Turnstunden und der offiziellen Ver-

einsanlässe trafen sich die Mitglieder der Aktivriege regel-

mässig. Den Anfang bildete das Nachtschlitteln auf den her-

ausfordernden Pisten des Rinerhorns (die genaue Ausspra-

che von «Rinerhorn» muss riegenintern noch geklärt wer-

den). Weiter durfte der Besuch an der Fasnacht in Ems, Zi-

zers und Chur nicht fehlen, an welchen wir uns als grösste 

Bündner Pinguinkolonie zur Schau stellten. Im Juli reiste 

eine Gruppe von Aktiven nach Italien an den Comersee in 

die Sommerresidenz der Familie Florin, um zusammen im 

kalten Wasser der Sommerhitze zu entkommen und natür-

lich an unserer Bräune zu arbeiten. Im Herbst besuchten wird dann mehrere Turnunterhaltungen in unserer 

Umgebung auf der Suche nach Inspiration und gutem Wein. Als Abschluss des Jahres 2022 begaben wir uns 

als Gruppe an den Spengler Cup nach Davos und genossen seit langem wieder einmal die Stimmung im Fest-

zelt und danach den Davoser Ausgang. 

 

Igis, 3. Januar 2023 

Andrea Erhard 
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