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Liebe Turnerinnen und Turner 
 

Das Thema "Corona" ist (leider) allgegenwärtiger als je zuvor. Da seit März sämtliche Anlässe 
ausserhalb der Halle abgesagt werden mussten, fällt diese Ausgabe eher "mager" aus. 
Auch meine, im Kontakt 1/20 geäusserte Hoffnung, dass die geplante Vereinsreise 
nach Wien im September stattfinden kann, hat sich in Luft aufgelöst.   
 
An den wöchentlichen Treffen beim Riffigweiher während den Schulferien haben 
jeweils ein paar Turnerinnen teilgenommen. Mein Dank geht an alle Teilnehmerinnen für ihr 
Dabeisein. 
 
Unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsvorschriften konnten wir unsere Turnlektionen seit dem 
18. August bis 27. November wieder anbieten. Der erneute, grosse Anstieg der Fallzahlen und die 
erweiterte Maskenpflicht, haben uns bewogen, den Turnbetrieb nun wieder einzustellen. 
 
Auch unsere GV können wir leider nicht wie geplant durchführen. Zur Sicherheit von uns allen 
haben wir uns entschlossen, keine physische  Generalversammlung abzuhalten, sondern in 
schriftlicher Form abstimmen und wählen zu lassen.  
 
Wir lassen uns nicht entmutigen! 
 
Trotz allem, wünsche ich euch schöne Herbsttage und grüsse alle recht herzlich 
 
                                                               Erna Müller 
 
 
 
 
Seit dem 29. April 1974, d.h. seit über 46 Jahren bietet der FTVE das Muki-Turnen an! Während 
all den Jahren gelang und gelingt es engagierten Leiterinnen, Kinder im Vorschulalter für die 
Bewegung zu begeistern. Bestimmt erinnert sich die eine oder andere Turnerin an Muki-
Erlebnisse mit ihren Sprösslingen…  
 
Nachstehend berichtet Marlies Mägerli vom aktuellen Geschehen rund ums Muki. Vielen Dank an 
Marlies für die Muki-News und an das ganze Team für seinen tollen Einsatz. 
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Muki-Turnen   
 
Seit August stampfen wir wieder wie 
Elefanten, klettern wie Affen, schleichen wie 
Katzen, brüllen wie Löwen und fliegen wie 
Schmetterlinge durch die Luft.  
Schon ganz mutig haben sich die Kinder an 
die grosse Halle, an die vielen anderen Kinder 
mit ihren Mamis oder Papis gewöhnt und 
auch gelernt, Rücksicht aufeinander zu 
nehmen.  
 
 

 

 Am ersten Tag begrüssten wir nicht nur die Mukis, sondern 
auch unsere liebe neue Leiterin Angela Berkner. Sie hat schon 
ganz toll ihre ersten Stunden als Leiterin gemeistert.  
 
Wir sind beim Muki-Hit Coop 2020/21 angemeldet und wären 
gerne wie jedes Jahr, am Andiamo dabei gewesen. So freuen 
wir uns auf nächstes Jahr. 
 
Im Winter stehen wir sicher in der Halle mit Igor Trninic beim 
„I like to move it“, falls es die Umstände mit Corona möglich 
machen. Myrta und Marlies nehmen am 7. November 2020 an 

   einer Weiterbildung teil.  
 

Im Moment sind wir im Thema Herbst, mit wehenden Blättern, stürmischem Wind und kleinen 
Igelis und rugeled und chugeled mit Kastanien...  
 
 
 
 
 
Das Muki-Leiterinnen-Team  

Myrta Müller, Marlies Mägerli  
und Angela Berkner. 

 

 
 

Bildbericht: Marlies Mägerli 
 

 

Generalversammlung 2020 
Wird physisch nicht abgehalten. Die Abstimmungs- und Wahlunterlagen werden ca. 

Mitte November 2020 zugestellt. 
Austritte, Übertritte zu nichtturnenden Gönnern oder Passivmitgliedern sind bis 

06.11.2020 an die Präsidentin zu richten. 

 

 

Weihnachtsfeier – leider abgesagt 
 

 
Die nächste Ausgabe des FTV-Kontakts erscheint ca. Ende Mai/Anfang Juni 2021. Beiträge nimmt 
gerne entgegen: Monika La Colla (m.la-colla@bluewin.ch). 


