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Liebe Freunde und Bekannte
Liebe Sponsoren und Gönner

März   DTB-Pokal-Team Challenge Stuttgart   -> abgesagt

April   Europameisterschaften   -> verschoben auf Dezember 2020

Juni     Schweizermeisterschaften   -> verschoben auf November 2020

August   Olympische Spiele   -> verschoben auf 2021

November   Schweizermeisterschaften   -> abgesagt

Dezember   Europameisterschaften   -> vom Verband aus Sicherheitsgründen abgesagt

Wie Ihr alle waren auch wir Kunstturner von der Covid-Pandemie betroffen. Im Frühjahr und im Herbst 
wurden wir zweimal mitten in der Wettkampfvorbereitung aprupt gestoppt. Während des Lockdowns 
im Frühjahr musste sogar bei uns in Magglingen der Trainingsbetrieb für 7 Wochen eingestellt werden. 
Meine längsten Ferien seit ewig ....  

In dieser Zeit konnte sich mein Körper wieder einmal sehr gut erholen und mit grosser Motivation nahm 
ich den Wiederaufbau im Mai in Angriff. Ebenfalls konnte ich neue Elemente erlernen und kann somit die 
Schwierigkeiten meiner Uebungen weiter erhöhen. Als kleine Abwechslung zwischendurch durfte ich für 
die StTV Singen erstmals in der deutschen Bundesliga zwei Wettkämpfe bestreiten (je 3 Geräteeinsätze) 
– meine einzigen Wettkampfeinsätze im 2020. 

Somit bin ich eigentlich gut gerüstet für die Saison 2021. In diesem Jahr stehen viele Grossanlässe vor 
uns. Europameisterschaften in Basel, olympische Sommerspiele, Universiade, Weltmeisterschaften. 
Hoffen wir, dass es die Situation dann auch zulässt, dass diese Wettkämpfe durchgeführt werden 
können. Mein geplanter erster Wettkampfeinsatz am DTB-Cup in Stuttgart wurden schon mal wieder 
abgesagt ....

Seit dem letzten Jahr unterstützt mich der Sportverband des Kantons Schwyz mit der Aufnahme ins 
Topshot-Programm zusätzlich finanziell – ganz herzlichen Dank.

Am 19. April werde ich in die Sportler-RS in Magglingen einrücken und im Herbst mit dem Sport-
Studium in Magglingen beginnen.

Ich danke Euch allen herzlich für die Unter-
stützungen jeglicher Art und wünsche euch 
alles Gute für dieses 2021!

Sportliche Grüsse

www.marcopfyl.ch
So sieht mein Home-Office aus...


