Männerriege Wila
Jahresbericht des Präsidenten 2020
MR Anlässe
AUH 2020
Wie gewohnt fing das Jahr 2020 mit der Turnshow am 25. Januar und 01. Februar an.
Motto; “Uf und Dävo“
Wieder war der Saal in der Eichhalde an den zwei Samstagen, bis auf den letzten Platz besetzt.
Es wurde ein tolles Programm mit Zwischennummern geboten und das Publikum war begeistert.
Unser Thema zum Motto war Fliegen, in die weite Ferne und das als Piloten mit Trampolin und
sonstigem Spektakel auf der Bühne. Zu dem ging es auch noch auf die Alp, mit einer zweiten
gemischten Show, zusammen mit dem FTV. Unter der Leitung von unserem OT Mario wurde
wiederum ein tolles Programm zusammengestellt, so das der Saal vor Begeisterung tobte.
GV 21.02.2020
Die 84. GV wurde am 21. Februar 2020 im Café Dreispitz von mir eröffnet.
Anwesend waren 31 Aktivmitglieder und ein Neueintretender. Es war meine erste GV als
Präsident. Was wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten, es war die letzte GV der
MR im Café Dreispitz, denn das Café wurde auf Ende Jahr 2020 geschlossen.
Leider mussten wir uns im vergangenen Jahr von unseren 2 Ehrenmitgliedern Heiri Gubler und
Kurt Koch für immer verabschieden.
Das erfreuliche, das neueintretende Mitglied wurden mit grossem Applaus aufgenommen.

Look down COVID-19 Pandemie 16.03.2020
Schon Anfang des Jahres haben wir von “Fern Ost” her vernommen, dass sich ein Virus ausbreitet,
der sich zu einer Weltweiten Pandemie entwickeln wird. Europa bekam dies bereits Anfangs
Februar/März zu spüren.
In der Schweiz und in den Nachbarländern sind erste, an Virus erkrankter Menschenmassen
aufgetreten, so dass einzelne Regionen als Quarantänegebiete abgeriegelt wurden.
Aus diesem Grunde wurden von der Schweizer Regierung Sofortmassnahmen eingeleitet wie;
Schliessung der Grenzen, Schulen, Turnhallen und Geschäfte.
Nur noch die grundversorgenden, lebenswichtigen Läden blieben geöffnet.
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Skiweekend 21./22.03.2020
Wurde abgesagt, da die Skigebiete ab dem 16. März geschlossen wurden.

RMS WTU 06./07.06.2020
Die RMS konnte in dieser Form nicht mehr durchgeführt werden, da uns keine
Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung standen. Es wurde noch ein Verschiebungsdatum in die
Sommerferien versucht, mit einem abgeänderten Wettkampf, der dann aber schlussendlich auch
nicht stattgefunden hat. Wir haben uns jedoch schon frühzeitig dafür entschieden, daran nicht
teilzunehmen.

MR-Reise 29./30.08.2020
Trotz all den Schutzmassnahmen gegen das Virus, haben wir uns entschieden, die MR-Reise
durchzuführen - natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Massnahmen.
Die Reise organisiert durch den Schreibenden und Paul führte uns in die Innerschweiz, genauer
genommen ins Gebiet Hoch-Ybrig, Ibergeregg, Schwyz.
23 Männerriegler versammelten sich am Bahnhof Wila, leider ohne den Mitorganisator Paul, der
sich am Mittwoch zuvor während der Turnstunde die Achillessehne gerissen hat.
Die Reise führte uns mit Zug und Bus von Wila über Rapperswil, Einsiedeln nach Weglosen im
Hoch-Ybrig Gebiet.
Leider hat uns die Wetterlage ein schlechtes, regnerisches Wochenende vorhergesagt.
Pünktlich mit der Ankunft der Seilbahn im Hoch-Ybirg kam auch der Regen.
Nach einem Fussmarsch von 15 Minuten erreichten wir das einzig geöffnete Restaurant
«Fuederegg», alle andern waren wegen schlechtem Wetter geschlossen.
Nach einer kleinen Zwischenverpflegung teilten wir uns in zwei Gruppen auf.
Die Einen marschierten mit Wasserfester Ausrüstung los in Richtung Ibergeregg, die Anderen
gingen wieder zurück zur Bergstation, wo wir uns für den «Sternensauser» angemeldet hatten.
Der «Sternensauser» ist die längste Seilrutsche Europas. Mit dem Sessellift ging es Hoch zum Start
des Sausers. Nach dem Empfang und der Instruktionen wurden wir einzeln auf die Seilrutsche
losgelassen, wo uns ein abenteuerliches, rasantes Rutschvergnügen, mit einmal Umsteigen,
garantiert wurde.
Der Dauerregen hatte noch nicht nachgelassen, so dass wir uns nochmals aufteilten. Die
Wasserfesten gingen zu Fuss direkt zur Ibergeregg und die Anderen mit der Seilbahn wieder
zurück nach Weglosen und von da mit dem Postauto nach Oberiberg.
Von Oberiberg ging es mit dem Bus auf die Ibergeregg, wo die durchnässten Wanderer unserem
Bus zustiegen und wir alle gemeinsam in Richtung unserer Unterkunft «Hotel Hirschen» in Schwyz
fuhren.
Da wir die einzigen Gäste im Bus nach Schwyz waren, hatte der Chauffeur bei diesem Regenwetter
«erbarmen» mit uns und fuhr spontan einen kleinen Umweg mit Haltestelle «Hotel Hirschen».
Nach Ankunft, Apéro und Zimmerbezug ging es zum Nachtessen und gemütlichem
Beisammensein.
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Sonntag:
Am Sonntag hatte das Regenwetter gewechselt auf «Dauerschiffwetter» mit Nebel.
Das bewog uns zu einer Programmänderung. Wir gingen nicht wie geplant über die Rotenflueh
nach Alptal, sondern entschieden uns für einen spontanen Besuch mit Führung im
Bundesbriefmuseum.
Begeistert von der kompetenten, interessanten und spassigen Museums-Führung ging es nachher
weiter mit dem Bus und Zug Richtung Biberegg nach Rapperswil zum individuellen Mittagessen.
Von Rapperswil aus ging es zurück nach Wila, wo wir früher als geplant das interessante, spezielle,
verregnete Wochenende beendeten.

Schlussturnen 27.09.2020
Kommentar überflüssig, abgesagt.

Herbstlauf 24.10.2020
Abgesagt, freuen uns auf 2021

Jahresschluss 12.12.2020
Nach langem hin und her doch abgesagt.

MR Anlässe mit anderen Vereinen
Jass Abend 06.03.2020
Der traditionelle Jass Abend mit der MR Turbenthal wurde am 06. März im Rest. Tablat durch
unseren Verein durchgeführt.
Schon zu diesem Zeitpunkt war der Virus in Norditalien angekommen und hat sich rasch in
Richtung Norden verbreitet. Daher war der Anlass bereits geprägt von Abstand halten,
Begrüssung Handschlag ja-nein oder mit Ellbogen oder mit ………
Insgesamt waren 6 Männerriegler von Wila und 7 von Turbenthal anwesend.
Es wurde eifrig gejasst, gekämpft und um jeden Punkt gefeilscht. Nach 3 Runden Schieber mit
zugelostem Partner, stand der Sieger und Profi Jasser Kari Gasser aus Turbenthal fest, dicht gefolgt
von den Wilemern Paul und Markus.

Indiaca-Cup 03.07.2020
Abgesagt

Seite 3 von 4

Spiel und Höck mit Effretikon vom 08.07.2020
Auch dieser Anlass viel den Schutzmassnahmen zum Opfer - abgesagt

Sommernacht-Grill Höck 14.08.2020
Wie immer am letzten Freitag in den Sommerferien, dieses Jahr am 14. August, lud die
MR Wila zum gemeinsamen Grill Höck ein. Treffpunkt war 19.00 Uhr im «Leehüttli».
Insgesamt waren es 25 lachende Gesichter, 10 davon aus Turbenthal mit dabei, die sich an die
geltenden Schutzmassenahmen hielten und so trotzdem gemeinsam, einen gemütlichen Abend
verbrachten.

Tösstaler Männerspieltag 26.09.2020
Abgesagt und verschoben auf 2021

Turnstunden
Die Turnstunden waren geprägt von Lock down, Schutzmassnahmen, Einschränkungen, CovidWirrwarr, Sport Innenräumen, Pandemie zweite Welle, etc. ….
Fazit;
Von den geplanten 39 Turnlektionen, konnten wir wegen dieser verrückten Zeit, gerade mal
22 Lektionen besuchen. Die durchgeführten Lektionen, sei es bei den Senioren, den Männern oder
im Faustball, waren wieder ein wahrer Fitness Genuss und wurden trotz der speziellen Lage relativ
gut besucht.

Das war mein Bericht, in einem speziellen Jahr mit vielen Veränderungen, Herausforderung und
das nicht nur im Vereins Leben. Ich möchte es nicht unterlassen, speziell in dieser Pandemie
geprägten Zeit, meinen Vorstandskollegen, allen Riegeleitern, dem OK Herbstlauf, allen Helfern die
in irgendeiner Form die Männerriege mit Fleiss und Taten unterstützten, zu Danken.

Wila, im März 2021

Euer Präsident

Ernst König
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