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Das Covid-Virus hielt die Welt immer noch in Atem, also konnten wir nur per Zoom die 
Turnstunden kompensieren. Ab Mitte April durften wir wieder in der Halle turnen. 
All diese Stunden hatte Jacqueline Pellegrini bravurös geleitet.  
Als es im April für die Gruppe Gymfit-Männer 50+ weiter ging, konnte Tom nur noch eine 
Turnstunde übernehmen, da er einen neuen Job annahm, so musste ich erneut einen Leiter 
oder Leiterin suchen. Mit einer Ausschreibung am Unimarkt der Uni Basel hat sich spontan 
Reana Hänseler gemeldet, was dies für uns ein Glückfall herausstellte. Auch sie leitete die 
Turnstunden bis Ende Jahr bravurös, ihre Lektionen kamen sehr gut an. 
 
Die Jahresmeisterschaft leiteten Walter Lötscher, Paarwettkampf, Walter Plüss Pétanque, 
Walter Egli organisierte den Differenzler, Marcel Boppart den Minigolf, Angelo Bobbià den 
Chianti-Cup und Hans Moser das Kegeln. 
Leider sind auch dieses Jahr 2021 der Ballwettkampf und der OL dem Virus Covid 19 zum Opfer 
gefallen. Für die Zusammenfassung der Ranglisten war ich verantwortlich. 
 
All diesen Kollegen, sowie den Leiterinnen gebührt ein spezieller Dank, sie sorgen für unsere 
Fitness.  
 

Jahresmeisterschaft 
Wie schon erwähnt wurde die Jahresmeisterschaft (JM) in verkürzter Form durchgeführt, also 
nur 7 statt der üblichen 9 Disziplinen. Der Ballwettkampf und OL sind entfallen. Wir mussten 
den Paarwettkampf sowie das Jassen verschieben und so begannen wir mit dem Minigolf, 
anschliessend mit dem Paarwettkampf anstelle des OL. Pétanque und der Chianti-Cup konnten 
zu gegebenen Daten stattfinden. Da Allerheilligen auf einen Montag fiel, beschlossen wir den 
Differenzler an diesem Abend nachzuholen. Beim Kegeln standen wir vor einer geschlossenen 
Kegelbahn, auch hier fanden wir eine Lösung; indem wir das Kegeln auf die letzte Turnstunde 
des Jahres verschoben haben, somit konnten wir immerhin mit 7 Disziplinen beenden. Die 
Ranglistenwertung habe ich trotzdem mit 5 Disziplinen gewertet, da es unter den ersten 5 keine 
Rangverschiebung gab. Die Rangverkündigung wird erst mit dem Jahresrückblick bekannt 
gegeben, sofern wir ihn abhalten können. Wenn nicht, werde ich sie in einer Turnstunde 
durchführen. 
 

Gempenberglauf 
Dieser ist leider auch infolge Virus entfallen. 
 

Schlusswort 
Ich hoffe, dass das Virus einmal verschwindet und wir wieder zu normalen Turnstunden 
zurückkehren können. 
Mein Dank geht an alle Leiterinnen sowie den Organisatoren unserer Jahresmeisterschaft und 
allen Helfern für Ihre geleisteten Einsätze. 
 
Alle Turner, sei es in den Turnstunden und/oder in irgendeiner Form zur Mithilfe an 
verschiedenen Einsätzen, helfen mit zur Lebendigkeit unseres Vereins, auch dafür mein 
besonderer Dank. 
 
Wir wünschen uns ein gutes Jahr 2022. 
 

   Euer Abteilungs-Vertreter GymFit-Männer 
      Angelo Bobbià 


