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Jahresbericht des Präsidenten für 2021
Lenzburg, im Dezember 2021

2021 ist ein Jahr für die Vereinsannalen, denn der Turnverein Lupsingen hat mit dem
Frauenturnverein fusioniert. Für viele war dieser Schritt längt überfällig und so hat auch die
ausserordentliche Generalversammlung am 24. August die Zusammenführung beider
Vereine einstimmig (es gab eine Enthaltung und keine Gegenstimmen) gutgeheissen und
den neuen Vorstand gewählt. Dieser hat im Herbst seine Arbeit aufgenommen und möchte
den TVL ins neue Zeitalter führen. Dafür wurde z.B. eine Vision ausgearbeitet oder die
Mitgliederverwaltung komplett digitalisiert. In Lupsingen selbst sind wir mit weit mehr als
250 Mitgliedern der grösste Verein. Dieses Gewicht möchten wir nutzen und das Dorfleben etwas mehr mitgestalten. Ich bin überzeugt, dass uns als Gesamtverein gute Zeiten
bevorstehen. Dabei ist nicht zu verleugnen, dass es einige Baustellen gibt. Diese werden
aber angegangen, nachdem 2021 v.a. die Fusion im Zentrum stand. Die ersten Sitzungen
des neuen Vorstandes lassen mich diesbezüglich sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken.
2021 war aber leider wieder ein Jahr, das von der Corona-Pandemie überschattet wurde.
Trainings konnten stellenweise nur mit Einschränkungen stattfinden, der Lupsinger Lauf
musste abgesagt werden, ebenso so der Fit und Fun-Cup, der die letzten Jahre jeweils in
Lupsingen stattgefunden hat. Und auch heuer konnten wir nicht an einem Turnfest teilnehmen. Das Kantonale Turnfest im Laufental wurde gestrichen. Immerhin konnten wir im
Sommer das Sommerprogramm durchführen und im September auf die Turnfahrt. Chrigi
und Steven haben ein tolles Programm zusammengestellt und so kamen viele schöne (Bike-)Erinnerungen aus dem Engadin mit nach Lupsingen. Es bleibt zu hoffen, das nächstes
Jahr nicht nur dieser Jahreshöhepunkt, sondern auch der zweite – die Turnfestteilnahme –
wieder möglich ist.
Unser Verein hat durch die (neuen) Statuten zwar eine organisatorische Struktur, aber das
Leben wird ihm ausschliesslich durch die Mitglieder eingehaucht: Alle, die an den Turnstunden teilnehmen oder diese leiten, mit ans Turnfest kommen oder an die Turnfahrt, alle, die an den Anlässen im Hintergrund anpacken und Wettkämpfe oder gesellige Treffen
ermöglichen, alle, die im Vorstand oder im Lauf-OK engagiert sind – erst dieser Einsatz
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macht den TVL zu dem, was er ist: ein Treffpunkt. Das Zusammenkommen, sei es zum
Sporttreiben oder zum gemütlichen Hock, ist das Zentrale unseres Vereins. Gerade in gesellschaftlich spannungsgeladenen Zeiten müssen wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen und insbesondere dafür sorgen, dass dieses kostbare Gut – die Freundschaft
unter den Mitgliedern – keinen Schaden nimmt. Ich wünsche uns, dass uns das weiterhin
gelingt. 2022 steht besonders unter dem Motto des Zusammenfindens, denn die ehemals
zwei Vereine müssen durchwegs zu einem zusammenwachsen. Und so können wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Packen wir die Gelegenheit beim Schopf.

Ich wünsche allen von Herzen beste Gesundheit, Durchhaltewillen für die nächsten Monate und hoffe, dass wir uns bald wieder sorgenlos treffen können.

Euer Präsident,
Cedric Lutz
P.S.: T he Los Angel es R ams r ock! (-:
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