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 Biberist, 10.5.2021 

Erneute Absage KMV 2021 
 
Nachdem wir bereits in der ersten Covid19 Welle mit blutendem Turnerherz die KMV2020 
absagen mussten, waren wir im Herbst 2020 voller Elan in die Vorbereitungen für die 
KMV2021 gestiegen. Kurz nach der ersten OK Sitzung wurden wir bekanntlich von der 
zweiten Covid19 Welle eingeholt, wodurch wir die ganzen Arbeiten auch im Hinblick auf eine 
weitere Absage vorantrieben. Immer im Hinterkopf, bis wann wir was kostenlos stornieren 
konnten, bereiteten wir uns auf die KMV2021 vor.  
 
Aufgrund der Fallzahlen und den Vorgaben des BAG mussten wir uns Ende März 2021 leider 
wieder zu einer Absage durchringen. Eine KMV wie wir sie kennen hatte keine Chance. Doch 
so schnell lassen wir uns von Covid19 nicht unterkriegen. Da zu diesem Zeitpunkt die Jugend 
wieder trainieren durfte, wollten wir den Jugendgruppen ein Ziel geben auf das sie 
hintrainieren können.  
 
Flugs schrieben wir die KMV als Alternativprogram für die Jugend- und, falls Interesse, auch 
für Aktivgruppen aus. Immer unter dem Vorbehalt die geltenden Regeln des BAG 
einzuhalten. Um das Interesse der Vereine einordnen zu können, verfasste Pascal Schori 
(Vertreter SOTV) eine Umfrage unter den Vereinen. Leider zeigte sich da, dass viele Vereine 
keine Möglichkeit sahen, ein Programm (auch kein reduziertes) auf die Beine zu stellen oder 
einfach gar kein Interesse haben in der aktuellen Situation. Auch die Weisungen des BAG 
bezüglich Lockerungen trugen ihren Teil dazu bei, dass wir am 3.5.2021 schliesslich auch die 
KMV 2021 mit Alternativprogramm Jugend komplett absagen mussten. 
 
Glücklicherweise zeigten unsere Partner (Sponsoren, Lieferanten) Verständnis. In der 
aktuellen Situation ist es nicht selbstverständlich, dass der Zelt- und auch der 
Eventmaterialvermieter ohne Forderungen bereit waren, die bestehenden Verträge zu 
stornieren. Auch unseren Sponsoren waren sofort bereit, für 2022 ihre Zusage zu geben. 
 
Nun hoffen wir, dass uns Covid19 am 2.7.2022 endlich in Ruhe lässt und wir eine Vollgas-
KMV2022 mit allem Drum und Dran durchführen können. Manches Turnerherz sehnt sich 
nach fröhlichen Gesichtern, begeisternde Darbietungen und dem Feiern nach dem Turnen. 
 
Wir vom OK sind voller Tatendrang und Ideen, wie wir die KMV2022 nach zwei Absagen zu 
einem grossartigen Anlass für die Turnerfamilie, unseren Verein und unser Dorf machen 
können. Bis auf Heinz Müller, der eigentlich nur für die KMV2020 das Ressort 
Sicherheit/Verkehr übernommen hat, bleibt das OK zusammen. Merci vüu mou Heinz, 
dass du uns bis hierhin begleitet und am OK-Charre mitgezogen hast. Wir versuchen nun 
adäquaten Ersatz für dich zu finden. Falls sich also ein Leser oder eine Leserin dieser Zeilen 
das Ressort Sicherheit/Verkehr zutraut, darf er/sie sich gerne bei Heinz melden. Er würde 
seinem Nachfolger natürlich die ganzen Unterlagen seiner Arbeit weitergeben. 
 
Für’s OK,  
 
Beat Kaiser 
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