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Absage Herbstkonferenz
Draussen fallen die Blätter, es ist Zeit, die Heizungen einzuschalten und 
die dicken Pullover aus dem Kasten zu holen. Wie schön wäre es, wenn 
mit den Blättern auch die Corona-Zeit einfach abfallen würde und alles 
seinen gewohnten Lauf nehmen könnte. 
Turnen und Bewegung in der Halle sind ein wichtiger Bestandteil im 
Winter, fördern die Gesundheit, das Wohlbefinden und somit die Ab-
wehr von Krankheiten. Unser «Wettkampf» dreht sich jedoch weiterhin 
um andere Zahlen als um Bestzeiten oder Anzahl Tore.
Aufgrund der neusten Entwicklung der Fallzahlen mussten die Pla-
nungskonferenz vom 20. Oktober in Olten und weitere Aktivitäten im 
Herbst abgesagt werden. Der Schutz der Gesundheit hat oberste Pri-
orität. Die Planung für 2021 ist überwiegend gemacht. Über die ver-
schiedenen Punkte werden wir euch in schriftlicher Form orientieren.
Falls ihr euch in der nun kommenden ruhigeren Zeit Gedanken 
über eine neue Herausforderung macht: Zur Verstärkung unseres 
PNWS Vorstand-Teams suchen wir für das Ressort Netzball eine/n 
Verantwortliche/n für den Bereich „Turniere/Meisterschaften“. Auch 
die Kleinsten brauchen Unterstützung! Wir suchen ebenso Verstärkung 
im Ressort ElKi/KiTu
Es ist zu hoffen, dass alle Sportler/innen wieder in ihren angestamm-
ten Turnhallen trainieren und so die Gemeinsamkeit leben können und 
die nebligen, kalten Tage gut überstehen. Alles Gute!
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KTV Altendorf geniesst die 
Turnerfahrt in der Region
Der KTV Altendorf blieb dieses Jahr für die Turnerfahrt ganz in der Nähe. Schanzen-
Besichtigung in Einsiedeln und Grillabend in der Altendörfler Skihütte standen neben 
der verbindenden Wanderung 
auf dem Programm. Das Wetter 
hat gut mitgespielt und den 24 
Turnerinnen und Turnenr den 
Ausflug verschönert. Eine Grup-
pe von 6 Leuten übernachtete in 
der Hütte und genoss am Sonn-
tagmorgen ein gemeinsames 
Frühstück und eine Jassrunde 
bei Sonnenschein. Nebel im Dorf 
erfuhren die Teilnehmenden nur 
über SMS von Daheimgebliebe-
nen. Alle kamen gesund wieder 
nach Hause. Die Turnerfahrt 
2020 war für alle ein interessan-
tes und willkommenes Erlebnis.

SANDRA KÄNZIG




