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Der Turnverein Zweisimmen in Kürze: 
 

Internet: www.tvzweisimmen.ch  
Gründungsjahr: 1920 
Anzahl Mitglieder: rund 420 
Wichtigste Sparten: Alle, die sich gerne aktiv bewegen, finden eine entsprechende 
Riege und sind für unseren TV wichtig (vom MuKi bis Seniorinnen und Senioren). 
Höhepunkte im Jahresprogramm: Alljährliche Jugendanlässe (Jugitag, diverse 
Gerätemeisterschaften, Unihockeyturnier, Räbeliechtliumzug), Turnfahrt, 
Amtsturngala, Turnfestteilnahme, Chlouse. 
Stärke: Das Altersgefüge. In den Aktivriegen gibt es Altersunterschiede bis zu 40 
Jahren, darunter turnen auch Eltern mit ihren «Kindern». Jede/r kann mitmachen. Die  
Geräte-, Aerobic- sowie Gymnastik-Wettkampfprogramme sind für alle offen, die 
gerne mitmachen möchten und Freude haben. 
Schwäche: Wegen der fehlenden Kapazität bei der Infrastruktur und aus 
Platzgründen kann leider nicht für alle Bedürfnisse ein Training angeboten werden. 

  
 

Im neuen Glanz durchs Jubiläum 
 

Die Corona-Pandemie hat auch einem der grössten Vereine im Simmental, dem 

Turnverein Zweisimmen, einen Strich durch ihre geplanten 

Jubiläumsfeierlichkeiten gemacht. Auch wenn die 100-Jahre-Aktivitäten 

allesamt um ein Jahr verschoben werden mussten, hat das Jubiläumsjahr 

dennoch für neuen Glanz in den Vereinsreihen gesorgt. 
 

Jubiläums-Turnfahrt, Jubiläums-Turnvorstellung, Spiel ohne Grenzen, Amtsturngala 

mit Vereinen aus dem Simmental und Saanenland, Turnfestteilnahme mit 

mindestens 100 Turnenden sowie die Durchführung der Abgeordnetenversammlung 

des Schweizerischen Turnverbandes (STV). Die Agenda des Turnvereins 

Zweisimmen wäre für das Jubiläumsjahr 2020 mit einigen Höhepunkten vollgepackt 

gewesen. Wäre da nicht die Corona-Pandemie dazwischengekommen und hätte 

dafür gesorgt, dass der TV Zweisimmen all seine geplanten Jubiläumsanlässe um 

ein Jahr verschieben musste. «Trotz allem war unser übergeordnetes Ziel während 

diesen speziellen Monaten, dass unsere Mitglieder weiterhin aktiv bleiben und die 

Freude am Vereinsleben nicht verlieren», sagt Vereinspräsident Daniel Dumont.  

Auch wenn die Feierlichkeiten nun (voraussichtlich) im kommenden Jahr stattfinden 

werden, bleiben die Ziele des TVZ-Vorstandes die gleichen. «Uns ist es wichtig, dass 

das Jubiläumsjahr für die Mitglieder nicht nur ein Helferjahr ist», sagt Dumont und 

http://www.tvzweisimmen.ch/


   
 

ergänzt, dass man das 100-Jahre-Jubiläum mit den Mitgliedern und der Bevölkerung 

von Zweisimmen gebührend und würdig feiern will. 
 

Grosse Akzeptanz in der Region 
 

In den vergangenen 100 Jahren machte sich der Turnverein Zweisimmen mit seinen 

über 400 Mitgliedern als einen der grössten und vielschichtigsten Vereine im 

Obersimmental einen Namen. Nicht zuletzt auch mit der Organisation des grössten 

Oberländischen Turnfestes vor elf Jahren. «Der Verein geniesst in der Region eine 

überwältigende Akzeptanz», freut sich der TVZ-Präsident. Dies wiederspiegelt sich 

auch in der grossen Nachhaltigkeit: «Unsere Mitgliederzahlen sind stets steigend.» 

Eines der grossen Ziele des Vereins ist es auch, Personen jeden Alters eine 

Turngelegenheit zu bieten.  

Neben einer grossen Geräteturn-

Jugend-Riege mit rund 60 Kindern 

weist der TVZ mit über 40 Turnenden 

im Vereinsgeräteturnen zudem eine 

weitere grosse Abteilung auf. Eine 

Eigenheit des Vereins ist auch das 

grosse Altersgefüge. «In den 

Aktivriegen haben wir 

Altersunterschiede von bis zu 40 

Jahren. So kommt es auch vor, dass 

Eltern mit ihren ‹Kindern› gemeinsam turnen», erzählt Daniel Dumont. Neben den 

turnerischen Aspekten nehmen Kameradschaft und Geselligkeit einen ebenso 

grossen Stellenwert im Verein ein.  
 

Auch wenn die Mitglieder des Turnvereins Zweisimmen wegen Corona ihr komplettes 

Jubiläumsjahr verschieben mussten, 

gab es für die Turnenden in den 

vergangenen Monaten dennoch Grund 

zur Freude. «Trotz Corona konnten wir 

die Neueinkleidung der 

Vereinsmitglieder umsetzen», freut 

sich Dumont. So präsentieren sich die 

Mitglieder des Turnvereins 

Zweisimmen fortan in einem neuen 

Gewand und erstrahlen frisch in den 

Farben des Gemeindewappens.  

«Frisch bleiben», so könnte man 

durchaus auch einen der Ansätze des 

Vereins nennen, der in jüngster Vergangenheit stets einen offenen Umgang mit 

neuen Trends hatte und dies auch in Zukunft umsetzen möchte. «Wir bleiben 

polysportiv», wagt der Vereinspräsident einen Ausblick. Der TV Zweisimmen soll 

auch in den kommenden Jahren stetig weiterwachsen, denn: «alle die mitmachen 

wollen, sollen in den Turnstunden und an den Anlässen willkommen sein.» So soll 

der Name TV Zweisimmen in den nächsten Jahrzehnten im Simmental weiterhin ein 

Begriff bleiben. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man weiterhin einer der grössten 

Vereine in der Region bleiben möchte. Zuerst hoffen die Berner Oberländer nun 

aber, dass ihre Jubiläumsaktivitäten tatsächlich nur um ein Jahr aufgeschoben und 

nicht ganz aufgehoben sind. 

Aufgezeichnet: Thomas Ditzler (STV) 


