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Vorwort
Liebe Lesende
Ich freue mich euch im Folgenden die erste Ausgabe des News Letters 2021 zu präsentieren. Aufgrund der
aktuellen Lage haben viele Anlässe nicht stattfinden können. Aus diesem Grund fehlten mir auch Inhalte, worüber ich euch hätte berichten können. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2021 mehr gemeinsame Momente erleben
werden, welche die nächste News Letter Ausgabe gehörig füllen werden.
Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen der einzelnen Berichte und nehme euer Feedback gerne entgegen.
Nicolle Reber, Redaktorin
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Die neue Dreifachsporthalle hat das Wort

Seit dem 8. März ist in mir reger
Betrieb. Besonders freue ich
mich jeweils die Füsse der Kids
des Turnvereins zu spüren.
Nach gut vermonatiger Trainings-Zwangspause bemerke
ich die überschiessende Energie der Kinder, Jugendlichen,
aber auch deren Leitpersonen.
Gold Sponsor

So viel Kreativität und Elan
wahrzunehmen, ist schlicht
grossartig. Was mir aber am
besten gefällt, ist das viele Lob,
welches mir entgegengebracht
wird. Ich sei „viel grösser“, „viel
heller“, „sogar die Fenster sind
dicht“, so etwa tönt es aus den
ehrlichen Kindermunden. Ich
weiss ja nicht, was mein Vorgänger zu bieten hatte, aber ich
denke, ich bin ein würdiger Ersatz. Dennoch stelle ich fest,
dass meine Trennwände, die
Basketballkörbe oder auch die
Musikanlage vor allem die etwas kürzer geratenen Leiterinnen und Jugendlichen vor Herausforder-ungen stellen. Dafür
findet sich aber bestimmt eine
Lösung.
Bronze Sponsor

Ich freue mich auf jeden Fall auf
viele, weitere, motivierte Trainingsstunden in meinem Innern und würde mich irgendwann auch mal über Publikum
auf den bisher leeren Zuschauerstufen freuen.

Eure neue Dreifachsporthalle

Generalversammlung vom 26. März 2021
Wie so vieles konnte auch die Generalversammlung nicht wie gewohnt stattfinden. Hier hatten wir eine Premiere:
eine auf schriftlichem Wege durchgeführte Generalversammlung!
Im Vorfeld gab es für den Vorstand sehr viel zu organisieren und vorzubereiten. Die Unterlagen sollten möglichst kompakt sein, mussten aber dennoch alle notwendigen Informationen enthalten, damit sich die Mitglieder
eine Meinung bilden und abstimmen konnten. Im Grossen und Ganzen ist das gut gelungen, es erfolgten nur
sehr wenige Rückfragen. Abgestimmt haben rund 50% mehr Mitglieder als in den letzten Jahren. Sämtlichen
Abstimmungen wurde zugestimmt, sämtliche für einen Posten vorgeschlagenen Personen wurden gewählt. Hier
nun die wichtigsten Ergebnisse der schriftlichen Generalversammlung.
Die Jahresrechnung 2020 schloss mit einem Verlust von CHF 7'518.45 ab. Budgetiert war ein höherer Verlust.
Aufgrund Corona musste zwar auf diverse Einnahmen verzichtet werden, es sind aber auch diverse Ausgaben
weggefallen.
Das Budget 2021 weist einen Verlust von CHF 13'650.00 aus. Da noch kein Ende der Coronapandemie in Sicht
ist, wird wieder mit Einnahmeausfällen gerechnet. Die Jahresbeiträge bleiben unverändert.
Das Jahresprogramm fällt etwas schlanker aus als normalerweise, da bereits viele Anlässe abgesagt wurden. Es
ist auf der Homepage zu finden und im Newsletter wird jeweils auf die nächsten Anlässe hingewiesen.
Für dieses Jahr mussten alle Posten neu gewählt werden. Die vom Vorstand vorgeschlagenen Mitglieder wurden
alle gewählt. Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:
Präsidium:
Vizepräsidium:
TK-Leitung:
Hauptleitung Jugend:
Kasse:
Sekretariat:
Kommunikation und Redaktion:
Koordination:

Sandra Alchenberger
vakant
Rachele Hadorn
Michelle Mühlethaler
Stefan Hofstetter
Nathalie Gygax
Nicolle Reber
Rudolf Schaad

Für das Vizepräsidium wurden mehrere Kandidaten vorgeschlagen, die aber leider alle abgelehnt haben. Diese
Abklärungen haben einige Zeit in Anspruch genommen, daher erfolgt die Information über die Ergebnisse erst
jetzt.
Auch im Rahmen dieser schriftlichen Generalversammlung fanden Ehrungen statt. Leider konnten diese nicht
gebührend gefeiert werden. Wir sind überzeugt, dass wir eine Gelegenheit finden werden, die Ehrungen angemessen nachzuholen. Folgende Ehrungen haben stattgefunden:
50 Jahre Vereinstätigkeit:

Ernst Renfer
Peter Bratschi
Alfred Abrecht

10 Jahre Leitertätigkeit:

Lars Renfer
Stefan Hofstetter

Aufnahme in den Reihen der Ehrenmitglieder:

Stefan Hofstetter

Hier auf jedes einzelne Mitglied einzugehen, würde zu weit führen. Darum zusammenfassend: Vielen
Dank für euren unermüdlichen Einsatz für den Turnverein Lengnau!
Der Vorstand wird an seiner nächsten Sitzung das Protokoll der Restversammlung, bei der die Auszählung der
Stimmen vorgenommen wurde, genehmigen. Anschliessend werden alle Mitglieder des Turnvereins Lengnau
per E-Mail oder per Post damit bedient. Wir hoffen auf eine ebenso rege Teilnahme an der nächsten, hoffentlich
physischen Generalversammlung!
Sandra Alchenberger, Präsidium

Flashmob:
dr Turnverein tanzt – allei, aber zäme
Wie so oft wird aus einer anfänglichen „Schnapsidee“, ein
konkreter Plan und ein noch schöneres Resultat. Weshalb
also sollte es diesmal anders sein? Ihren Anfang nahm
diese Geschichte mit dem Song – Friends, „I’ll be there
for you“. Dieser wurde mir eines Tages von einer Turnkameradin zugesendet mit den Worten „…das gäbe doch
eine tolle Choreo“. Dieser Meinung war ich auch, so blieb
mir dieses Lied im Hinterkopf. Als einige Wochen später
eine weitere Turnkameradin damit begann, wir müssten
doch etwas für den Verein, für den Zusammenhalt tun,
in dieser trainingsfreien Zeit, stand mein Plan gedanklich
bereits fest. Die Choreographie stand schnell, doch die
Aufnahme auf Video im eigenen Wohnzimmer gestaltete
sich etwas schwieriger. So kostete es mich ganze siebzehn Aufnahmen, bis ich mit dem Resultat zufrieden war.
In der Zwischenzeit wurde vom BAG und der Gemeinde
beschlossen, dass wir mit den U20-Turnenden wieder
trainieren dürfen. Somit konnte der entstandene Flashmob nicht nur online und im eigenen Wohnzimmer getanzt werden, sondern mit den KiTu- und Jugi-Kids auch
in der Halle erlernt werden. Die entstandenen und eingesendeten Videos wurden von unserer Redaktorin
gesammelt und das Resultat bzw. der Zusammenschnitt
dieser wundervollen, anfänglichen „Schnapsidee“ werdet
ihr auf unserer Homepage: www.tv-lengnau-be.ch finden.
Ich danke allen für ihren Fleiss, ihren Mut und das rege
Einsenden ihrer Videos. So konnten wir alle alleine und
doch zusammen tanzen.
Michelle Mühlethaler,
Leitung Gymnastik+Tanz

Danke für euer Vertrauen
Liebe Vereinsmitglieder
An der schriftlichen GV habt ihr mich zur
Präsidentin des Turnvereins Lengnau gewählt. Ich danke euch von Herzen für euer
Vertrauen in mich.

Für diejenigen, die mich nicht kennen,
möchte ich mich kurz vorstellen. Ich
wohne mit meinem Partner in Lyss und.
arbeite in einer Gemeindeverwaltung im
schönen Berner Gürbetal. Aufgewachsen
bin ich in Lengnau. In der Turnhalle
Lengnau war ich das erste Mal im Jahr
2000, im damaligen MuKi-Turnen. Danach
turnte ich im KiTu, in der Jugi und trat im
Jahr 2012 als Aktivmitglied dem Turnverein bei. Ich turne in mehreren Riegen
und bin seit einigen Jahren als Jugileiterin
tätig. Vorstandserfahrung konnte ich
bereits als Sekretärin sammeln.
Ich freue mich wahnsinnig auf die kommenden Herausforderungen, viele gesellige Stunden in der neuen Turnhalle und
bei all den vielen Anlässen. Mir liegen der
Turnverein Lengnau und seine Mitglieder
sehr am Herzen. Damit wir gemeinsam
weiterkommen, ist der Vorstand auf eure
Hilfe angewiesen: Tragt uns eure Anliegen, Ideen, Meinungen und auch Kritiken jederzeit zu, damit wir unseren Verein
möglichst im Sinne aller Mitglieder weiterentwickeln können.
Danke für eure Hilfe! Ich freue mich, euch
hoffentlich bald einmal persönlich zu
treffen. Bis dahin wünsche ich euch eine
wunderschöne Zeit, und bleibt gesund.
Sandra Alchenberger, Präsidium

Turnverein Brunch
Wie jeder weiss, ist das Frühstück
die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Da wir aber alle wissen, dass das
Mittagessen auch sehr wichtig ist,
machen wir es wie in der englischen Sprache und freuen uns auf
deine Teilnahme am Turnverein
Brunch.
Da das Zusammensein leider immer noch begrenzt möglich ist, folgen wir der Homeoffice-Pflicht und verlegen
den Brunch an den Esstisch jedes Teilnehmenden. Somit kann der Abstand eingehalten werden und der Auswahl
von Speis und Trank sind keine Grenzen gesetzt. Ob ihr im Pyjama, im der neuen Vereinsbekleidung oder in
eurem alltäglichen Outfit teilnehmen wollt, ist jedem und jeder selber überlassen. Wie ihr sicherlich den oben
genannten Zeilen entnehmen konntet, findet der Turnverein Brunch am Sonntag, 16.05.2021 um 10:00 Uhr
online statt.
Bitte meldet euch doch bis zum Freitag, 14.05.2021 per E-Mail/WhatsApp bei mir an, damit ich euch den Link
zum bevorstehenden Turnverein Brunch senden kann. Wer weiss, vielleicht schaffen wir es sogar, diesen Event
als jährliche Tradition in unseren Verein aufzunehmen.
Nicolle Reber, Redaktorin

ElKi-Chlouser 2020
Am Morgen des 5. Dezembers besammelten sich
die ElKi-Paare beim Tennisplatz in Lengnau, da wir
einen Brief vom Samichlous erhalten haben. Im Brief
wurden wir zu einem Treffen mit dem Chlous bei
der Ornithologenhütte eingeladen. Gemeinsam
machten sich die 15 ElKi-Paare auf den Weg zur
Hütte.

Samichlous und machten uns auf den Rückweg zum
Tennisplatz.
Trotz der kurzen Dauer des Anlasses, aufgrund der
aktuellen Lage, war dieser ein voller Erfolg und es
tat gut, einander einmal wieder zu sehen.

Dort angekommen, war aber vom Samichlous noch
nichts zu sehen. Doch dann hörten wir plötzlich das
ersehnte Klingeln. Der Samichlous war da!
Die Freude und Aufregung war gross. Trotzdem haben sich einige Kinder getraut, ihm einen Vers vorzutragen oder ein Lied zu singen. Und dann gab es
für jedes Kind ein kleines „Chlousersäckli“. Anschliessend verabschiedeten wir uns vom

Andreas Schott, Leitung ElKi-Turnen

Verteilaktion Jugi-Waldweihnachten 2020
Auf zahlreiche Absagen und Ausfälle folgte Mitte Oktober für die Jugikinder sowie deren Leitperesonen der
nächste Tiefpunkt: Sämtliche Trainings wurden untersagt, die Gemeinde verschloss die Hallentüren für die
Lengnauer Vereine. Doch die allgemeine Situation wurde trotz aller Einschränkungen nicht besser und so standen die Leitpersonen vor der Aufgabe, auch den letzten Anlass abzusagen: die Jugi-Waldweihnacht. Diskussionen waren keine notwendig, der Anlass durfte schlicht nicht stattfinden.
Doch die Leitpersonen wollten ihren Jugikindern zeigen, dass sie vermisst wurden! Und so entstand der Plan,
eine kleine Aufmerksamkeit zu organisieren und den Kindern zu bringen. Da kam uns das Glück zu Hilfe.

Der FC Lengnau hatte Sportbags mit Werbegeschenken bezogen, um diese ihren Kindern
zu verschenken. Bei der Bestellung lief etwas falsch, so dass der FC nach seiner Verteilaktion auf rund 120 Sportbags "sitzen blieb". Der Präsident, Willi Wolf fragte den Turnverein an, ob eine Verwendungsmöglichkeit bestehe und so konnten die Bags als Geschenke für die Kinder der Jugi Lengnau gewonnen werden. Vielen Dank an dieser Stelle
an den FC Lengnau!
Nun ging es ans Organisieren: Wo wohnen die Kinder? Wer geht wo vorbei? Erhalten
die Kinder den Sportbag mit den Werbegeschenken, oder ergänzen wir diesen?
Als alles bereit war, machte uns Corona erneut einen dicken Strich durch die Rechnung: Über die Hälfte des Verteil-Teams musste in Quarantäne. Zum Glück geht es
den betroffenen Leitpersonen gut, und die meisten konnten nach zehn Tagen wieder in die Freiheit. So waren es am Ende Michelle Mühlethaler, Fabienne Mühlethaler, Nicolle Reber, Lars Renfer und Joachim Schott, welche in der Woche vom 14. bis
20. Dezember 2020 die Sportbags, ergänzt mit Schokolade, Mandarinen und einem
Briefchen, an die Kinder verteilten. Das Verteilen in ganz Lengnau nahm sehr viel
Zeit in Anspruch, und mehrere fragten sich bestimmt ob sich das wirklich lohnt…
Und wie es das tat! Die Rückmeldungen von den Jugikindern und deren Eltern waren
herzerwärmend schön. Die Kinder hatten ein Lebenszeichen der Jugi erhalten und
sie freuten sich unbändig darüber.
Vielen Dank den fünf Verteilenden für ihren unermüdlichen Einsatz!
Sandra Alchenberger, Leitung 1.+2. Klasse

Online Trainings Spiele/Fitness
Als die Feiertage 2020 näher rückten war klar: Jetzt
muss etwas passieren. Obwohl im Corona-Jahr alles
anders war als sonst, schien gerade der Umstand,
dass sich der Winterspeck rasch ansetzt, auch in
diesem Ausnahmejahr wieder Tatsache zu werden.
Seit Ende Oktober war die Turnhalle coronabedingt
geschlossen und wir konnten nicht mehr, wie gewohnt trainieren. Auch arbeiteten viele von zu
Hause aus im Homeoffice, machten Homeschooling
und der tägliche Bewegungsradius war auf ein Minimum beschränkt. Also ideale Bedingungen für den
Winterspeck :-)
Da ja aber auch in den Zeiten von Corona vieles gemacht und organisiert werden muss, ohne dass
man sich physisch trifft, wurden beispielsweise die
Turnverein Vorstandssitzungen im 2020 oft über
MS Teams abgehalten. Eine Plattform, über welche
man Besprechungen organisieren kann. Deshalb
kam mir die Idee, diese Plattform ab November
2020 auch für unsere Trainings zu nutzen. Die
Turnenden unserer Aktivriege Spiele/Fitness waren
gerne bereit dies auszuprobieren. Zeit hatten ja sowieso fast alle. So fanden wir uns daher seit November am Freitagabend jeweils im MS Teams ein; jeder
bei sich zu Hause im Wohnzimmer, im Keller, oder
wo auch immer und machten gemeinsam ein paar
Kraft-, Dehn- und Geschicklichkeitsübungen. So gelang es dem gefürchteten Winterspeck Paroli zu

bieten und anschliessend auch noch die gemachten
Erlebnisse der Woche gemeinsam auszutauschen.
Ein Training somit für Körper und Geist; oder auf
lateinisch: "Anima Sana In Corpore Sano" was sich
ja ein Sportartikelhersteller zur eigenen Namensgebung zunutze macht.

So entstanden dank den Onlinetrainings über die
Wintermonate abwechslungsreiche Freitagabende
und dennoch sind wir alle froh, dass wir seit März
2021 wieder draussen – nach wie vor coronakonform – trainieren können. Der direkte Austausch ist natürlich noch spannender als die Onlinetrainings. Hoffen wir, dass wir, in welcher Form
auch immer, noch lange gemeinsam trainieren und
lachen können. Ich danke allen für die rege Trainingsteilnahme und die Bereitschaft auch Trainings
zu leiten - so bleiben unsere Trainings interessant.
Stefan Hofstetter, Leitung Spiele/Fitness

Vereinsnachrichten
Rückblick Ehemalige Vorstandsmitglieder
Nach drei Amtsjahren konnte ich am 27.03.2021 die Stabsübergabe an Sandra Alchenberger vollziehen.
Ich gratuliere herzlich zu Ihrer Wahl und wünsche Ihr alles Gute für die Zukunft.
Rückblickend bleiben ein paar tolle Erinnerungen:
Eidgenössisches Turnfest in Aarau 2019
Wie immer ein Wahnsinnsereignis. Tausende von Turnenden, die sich mit sportlichen Höchstleistungen
messen konnten und das anschliessende, ausgelassene Feiern. Ein weiteres Highlight war sicher das MuKiTurnen am Sonntag und der herzliche Empfang am Bahnhof in Lengnau durch Vereine und Dorfbevölkerung.
Das 2020 wird uns allen wohl als Jahrhundertereignis mit dem Corona-Virus in Erinnerung bleiben.
Es hat mich aber sehr gefreut, wie mit allen Mitteln versucht wurde, den Turnbetrieb aufrecht zu erhalten
und uns doch noch ein paar Trainingsmöglichkeiten zu bieten.
Ein herzliches Dankeschön an alle Leitpersonen, die ihr Bestes gegeben haben.
Der Schlusspunkt setzt nun die Dreifachsporthallee, welche seit Anfang März 2021 durch die Jugikinder
in Betrieb genommen werden konnte. Ein imposantes Bauwerk, welches uns das Turnen sicher noch leichter erscheinen lässt.
Nun wünsche ich allen Vorstandsmitgliedern und Leitpersonen einen unfallfreien Trainingsbetrieb und
eine glückliche Hand, unseren Verein durch die Corana-Krise zu bringen, sowie ein grosses Dankeschön
allen helfenden Händen, die sich tagtäglich für unseren Verein einsetzten.
Joachim Schott, ehemaliger Präsident

Liebe TVL-Mitglieder
Im Stellenbeschrieb der Vizepräsidentin des TV Lengnau
steht:
• Unterstützen und Vertreten
des Präsidenten in dessen Abwesenheit
• Unterstützen und Übernahme
von Aufgaben der Vorstandsmitglieder gemäss Absprache
• Organisation des jährlichen
Vorstandsessens
Auf Berndeutsch heisst das:
«längmer, gibmer, reckmer»
oder «sei Allzeit bereit». Ich bin
froh, dass ich Joachim die Jahre
nur unterstützen und nicht ersetzen musste.
Die Charge des Koordinators
war leider vakant, also übernahm ich die Geburtstagsbesuche in meinem ersten Jahr der
männlichen Jubilare. Ich lernte
viele spannende Turner mit ihren Geschichten und Erinnerungen rund um den TV Lengnau,
die Turnfeste und auch die

„Brunnentröglete“
mit
der
männlichen
Pieterler-Jugend
anno dazumal kennen. Meine
Begleiter und ich wurden immer
herzlich empfangen, vielen
Dank.
Gleich zu Beginn der Amtsperiode habe ich die Organisation
der Abendunterhaltung übernommen, um den künftigen TKLeiter zu entlasten, da der damalige TK-Leiter demissioniert
hat. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Die erste Abendunterhaltung mit dem Thema «Mir si
aues Heudä» fand noch im Bärensaal statt. Dank der guten
Teamarbeit wurde diese, sowohl finanziell, wie auch gemeinschaftlich ein schöner Erfolg. 2019 verlegten wir die
Abendunterhaltung
nach
gründlichem Abwägen wieder
in die Aula. «Mir gös go google»
sprengte alle Grenzen, ein Fest
für das Lengnauervolk. So
gross wie das „world wide web“
war unser Besuchersaal leider

nicht und obwohl wir uns an die
Verordnung der Gemeinde hielten, mussten wir Sicherheitshalber über die Bücher. Leider
konnten wir unser überarbeitetes Sicherheitskonzept im folgenden Jahr nicht testen, das
Corona-Virus liess unsere Pläne
für die Abendunterhaltung
2020 platzen.
Als Vizepräsidentin war ich
auch für die Organisation der
Vorstandsausflüge zuständig.
Im
Hotpot
„chli
dumm
schnurre“ oder im Iglu beim
Fondueessen den Kirsch kreisen lassen haben unseren Gemütern gutgetan und den
Teamgeist für das kommende
Jahr gestärkt.
Die drei Jahre waren intensiv
und gaben einiges zu diskutieren. Nach drei bis vier Stunden
Vorstandssitzung rauchten uns
wahrlich die Köpfe. Neben dem
regulären Betrieb überarbeiteten wir die Stellenbeschriebe

und
Geburtstagsreglemente,
reorganisierten das Archiv,
nahmen als Teilnehmende oder
Kampfrichtende am ETF in
Aarau teil, rekrutierten Leiter
und Mitglieder, gründeten die
Gruppe „Frauen 35+“, nahmen
Abschied
und
begrüssten
Neues.
Ich danke meinem ehemaligen
Vorstandskollegium für die
gute Zusammenarbeit und die
konstruktiven Auseinandersetzungen. Ich denke, wir haben
alle viel gelernt. Und das ist ja
nebst dem Aufrechterhalten
eines Vereins das Ziel: zu
lernen. An Herausforderungen
wie Zusammenarbeit, Umgang
mit einer Pandemie, mit neuen
Instrumenten wie MS TeamsSitzungen und einigem mehr.
Auch danke ich allen Mitgliedern, die mich und den Vorstand unterstützten, denn ohne
das Miteinander gedeiht kein
Verein.

Unserer
neuen
Präsidentin
Sandra Alchenberger und ihrem
neuen Team wünsche ich Weisheit, Kraft, Humor und Durchhaltevermögen.
Möge sie ihr Rudel als Leitwölfin weise führen:
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Ich führe dich ein in die Gesetze

Liebe Turnkameradinnen,
Liebe Turnkameraden,
Wie letztes Jahr, als ich mein Amt als Redaktor an
eine junge, motivierte Turnerin übergeben
durfte, kann ich auch dieses Jahr mein Amt als
TK-Leiter an eine junge, motivierte Turnerin übergeben.
Rachele sagte bereits vor einem Jahr als Nachfolgerin zu und wurde an der letztjährigen GV als
Vize-TK-Leiterin gewählt, um sich mit dem Amt
vertraut zu machen. Ich wünsche ihr viel Erfolg,
aber auch viel Spass und unzählige schöne
Momente in ihrer neuen Funktion.
Es freut mich sehr, dass der Vorstand nochmals
verjüngt wurde und wir so einen guten Mix aus
Erfahrung und jugendlichem Tatendrang haben.
Es ist auch extrem schön zu sehen, dass wir in
den letzten Jahren wieder ein Umfeld schaffen
konnten, in dem aktive Turnende sich an der
Gestaltung und Führung des Vereins beteiligen
wollen. Nur so können wir auch zukünftig als
Verein attraktiv bleiben.
Leider musste ich zwei Rücktritte von AktivLeiterinnen entgegennehmen.

Caroline Berger, Co-Leiterin der Riege „Spiele/
Fitness“, macht eine Nachwuchs-Pause, bleibt uns
aber als Organisatorin der Vereinsmeisterschaft
erhalten. Unsere GymPassion-Leiterin, Bettina
Wittwer, hat sich leider dazu entschieden, den
Verein zu verlassen. Caro und Betty, ich möchte
euch für euer Herzblut, eure Ideen und die unzähligen Stunden für den Verein danken und
wünsche euch alles Gute.
Erfreulicherweise konnten wir aber auch AktivLeitende gewinnen.
Michelle Mühlethaler übernimmt neu die Leitung
der Gymnastik-Gruppe. Hugo Mühlethaler wird
neu mit Unterstützung von Ruedi Schaad das
Korbball-Training leiten. Hugo, Ruedi und
Michelle wünsche ich einen guten Start und viele
schöne Momente in und neben den Trainings.
2020 war sicher für die meisten ein schwieriges
und organisatorisch anspruchsvolles Jahr. Trotzdem durfte ich viel Schönes erleben.
Ich möchte meinem Leiterteam und dem Vorstand für ihren unermüdlichen Einsatz, die tollen
Ideen, die grosse Unterstützung und die vielen
lustigen Momenten danken.
Christoph Hofstetter, ehemaliger TK-Leiter

Covid-19 Schutzkonzept des TV Lengnau BE
Die aktuelle Situation verändert sich laufend, weshalb die Corona-Beauftragte unseres
Vereins stark bemüht ist, das Schutzkonzept des TV Lengnau BE stets zu aktualisieren.
Die jeweils aktuelle Version findet ihr auf unserer Homepage www.tv-lengnau-be.ch auf
der Startseite unter „Aktuelles“. Wir danken euch für die strikte und korrekte Umsetzung!

Bleibt gesund!
Falls der Redaktion Operationen, Verletzungen, Spitalaufenthalte und Krankheiten entgangen sind, wünschen
wir an dieser Stelle gute Besserung.

Vergangene und anstehende hohe und runde Geburtstage
Wir wünschen alles Gute zum Geburtstag und freuen uns auf weitere Turnerjahre mit euch!
EM
EM
EM

Rudolf
Fred
Linda

Bucher
Brügger
Bucher

02.01.1945
04.01.1932
25.01.1945

EM
EM
EM

Helmut
Eduard
Bernhard

Fuhrer
Rihs
Tschanz

25.03.1956
26.03.1949
02.04.1956

PM
PM
EM

Doris
Max
Rosmarie

Meier
Künzler
Gygax

25.01.1947
30.01.1936
01.02.1942

PM
EM
EM

Roland
Waltraut
Paul

Widmer
Abrecht
Heiniger

03.04.1949
12.04.1941
17.04.1948

EM
PM
EM

Franz
Kurt
Liselotte

Blunier-Roth
Renfer
Abrecht

01.02.1944
05.02.1961
09.02.1948

EM
EM
PM

Paul
Ulrich
Kurt

Schaad
Hofmann
Meier

23.04.1951
30.04.1933
04.05.1947

PM
PM
EM

Peter
Max
Iwan

Jenny
Gilomen
Lanz

11.02.1949
16.02.1948
16.02.1971

EM
EM
EM

Anita
Kurt
Rudolf

Bindy
Renfer
Renfer

07.05.1949
17.05.1945
17.05.1946

EM
PM
EM

Lotte
Daniel
Ursula

Schwab
Hess
Gilomen

17.02.1948
21.02.1961
24.02.1944

EM
EM
EM

Martin
Jakob
Ernst

Rihs
Kunz
Abrecht

23.05.1951
25.05.1949
02.06.1933

AM
PM
PM

Marco
Kurt
Erika

Michel
Renfer
Hofmann

25.02.1981
28.02.1961
01.03.1935

PM
PM
EM

André
Hans
Dori

Portner
Lüthi-Scheurer
Furer

04.06.1961
07.06.1948
08.06.1942

EM
EM
PM

Bethli
Ruedi
Werner

Meier
Hofmann
Spahr

09.03.1944
09.03.1956
04.03.1946

EM
EM
PM

Fritz
Toni
Ernst

Burkhalter
Ross
Renfer

12.06.1961
13.06.1943
13.06.1951

PM

Hans-Rudolf

Renfer

19.03.1956

EM

Fritz

Wolf

18.06.1944

Schlusswort der Redaktion
Gerne möchte ich diejenigen unter euch, welche den News Letter noch in Papierform erhalten, darauf hinweisen,
dass ihr mir eure E-Mail Adresse zukommen lassen könnt, damit auch ihr den Newsletter nicht verspätet per
Post erhaltet und wir unserer Natur etwas Gutes tun können.
Ich danke jedem Einzelnen für das fleissige Verfassen der Berichte. Vielen Dank!
Auch in Zukunft werde ich auf euch zukommen und auf eure Mithilfe zählen. Bitte sendet mir eure Berichte
jeweils auf die folgende E-Mail-Adresse zu: redaktortvl@bluewin.ch
Nicolle Reber, Redaktorin

