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Jahresbericht 2012 

69. Jahresbericht    Ach ja, schon wieder Jahresende. Jetzt ist es Zeit die uns Gelegenheit gibt auf das 
Jahr Rückschau zu halten. Die Zeit der besinnlichen Stunden, eine Zeit in der die Dynamik in den 
Hintergrund tritt, eine Zeit in der die Ruhe und die Stille willkommen sind, sowie eine Zeit in der Altes 
abgelegt werden darf um Platz zu schaffen für Neues. Das Jahr 2012 in einem kurzen Überblick. Ein 
Jahreshöhepunkt bildete sicher die 3-tägige Reise nach Bad Wörishofen. Der Vorstand traf sich zu vier 
Sitzungen. Ich besuchte die Vereinsleitungssitzungen um den Gedankenaustausch mit den andern 
Riegen zu halten und neues zu erfahren. Sitzungen vom Turnverband Bern Mittelland besuchten Trudi / 
Magdalena und ich um neue Informationen über die Restrukturierungen zu hören. All diese 
Informationen bilden die Grundlage für die Vorstandssitzungen. Das Jahr 2012 steht unter Veränderung. 
Ursula Weber als Vize Präsidentin kündigte uns ihren Rücktritt aus dem Vorstand an. Unsere Suche bei 
uns Frauen verlief mehr als harzig. Es ist wie überall. Ein Ehrenamtliches Amt ist nicht begehrt. Wie soll 
die Frauenriege funktionieren, wenn keine Nachfolger für die Zurückgetreten gefunden werden? Die 
Verantwortung auf nur wenige Schultern zu verteilen, ist das die Zukunft? Vor noch nicht allzu langer 
Zeit lagen tief schwarze Wolken über dem Vorstand. 2 Rücktritte und dazu noch eine 
Amtszeitbeschränkung der Revisorin, wie können wir das füllen? Nach neuen Kräften suchen, lange Zeit 
vergebens. Doch dann einen Lichtblick, eine Vakanz kann mit einer kleinen Änderung im Vorstand 
gefüllt werden. Die Wolke war nicht mehr schwarz sondern grau. Nach weiterem vergeblichem suchen, 
und einer Rückfrage durch Ruth bei Marianne, ob sie vielleicht bereit wäre noch 1 Jahr als Kassiererin 
zu amten? Nach einer Bedenkzeit hat sich Marianne entschlossen dem Verein zu liebe nochmals ein 
Jahr anzuhängen. Die Wolke lichtete sich ein weiteres Mal als wir noch eine Revisorin fanden. Der 
Vorstand sowie die Revisorinnen sind wieder vollzählig. Ausruhen dürft ihr euch nicht, wir brauchen 
neue Kräfte. Wir hoffen natürlich alle, dass unsere Leiterinnen Trudi, Margot, sowie Magdalena die 
Gesundheit hold bleiben wird und sie uns in der Halle noch lange turnerisch begleiten werden. 
Informationen aus dem TBM vom Dezember. Im TBM wir über eine Fusion unter den 5 Teilverbänden 
gesprochen, Die Arbeiten sind in vollem Gange und Informationen kann man auf der Webseite des TBM 
nachlesen. An der Weihnachtsfeier sammelten wir für die Stiftung Theodora, (Spital-Clowns für unsere 
Kinder). Ich danke allen, Vorstandkolleginnen und Leiterinnen für die angenehme und wertvolle 
Zusammenarbeit. Uns allen wünsche ich von Herzen ein sonniges, Gesundes, Unfallfreies 2013. Eure 
Präsidentin 

Jahresberichte der Leiterin Hodel Trudi Wie jedes Jahr habe ich wieder eine Statistik über den 
Turnbesuch erstellt. Ihr wisst ja, es nimmt mich einfach Wunder. Wir haben an 36 Montagen geturnt, 1x 
mehr als im 2011. Total waren 1'191 Frauen in der Halle (Vorjahr 1'159). Das ergibt einen Durchschnitt 
von 33. Seit drei Jahren ist der Durchschnitt gleich geblieben. Auch die Mitgliederzahl ist ungefähr 
gleich. In den Sommer- und Herbstferien turnten Madeleine und ich abwechslungsweise mit den 
Seniorinnen eine Stunde und zwar 6x. Diese Gelegenheit benutzten 88 Frauen (im Vorjahr 5x mit 78 
Frauen). Das ist schön und wir werden auch in diesem Jahr diese Möglichkeit anbieten. Am meisten 
Anwesende waren am 23. Januar, 13. Februar und 12. März, nämlich je 40 Frauen. Am wenigsten am 
20. August. An diesem Montag war es sehr heiss und so hatten nur gerade 24 Lust zu Turnen. Auch im 
2011 war die höchste Anzahl 40. Wir Leiterinnen sind eigentlich mit diesem Turnbesuch zufrieden. 
Natürlich hätten in der zweiten Gruppe noch ein paar mehr Platz, aber es ist schon schön, wenn zehn 
anwesend sind. Wie jedes Jahr bummelten wir in den Sommerferien einmal nach dem Turnen in Dyslis 
Garten. 16 Frauen kamen mit und wir hatten es – wie immer – lustig und wurden von Heidi und Pole mit 
Essen und Trinken verwöhnt. Vielen Dank den beiden. Im vergangenen Jahr wurde wieder ein Brunch 
durchgeführt. Nach einigen Zweifeln entschloss ich mich doch noch, eine Nummer zusammen zu stellen. 
Das Ergebnis war ein Frühturnen, bei dem 9 Turnerinnen mitmachten. Dem Applaus nach zu schliessen 
hat's dem Publikum gefallen. Vielen Dank allen und auch danke für den überraschenden Blumenstrauss! 
Am 7. und 21. Mai hatte der Turnverein „offene Hallentüren“. Ab diesem Datum ist Cécile Lotzer bei uns, 
und das freut uns sehr. Auch im vergangenen Jahr besuchten Margot, Madeleine und ich die 
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obligatorischen Weiterbildungskurse. Die jeweiligen Leiterinnen und Leiter bieten uns immer wieder 
Neues an. Madeleine besuchte zusätzlich im Frühling an zwei Wochenenden einen Rückenkurs. Wir 
Leiterinnen haben auch noch den Weiterbildungskurs für die Erwachsenensportausbildung besucht. 
Verschiedene Konferenzen und die DV des TBM wurden von Vreni, Margot, Madeleine und mir besucht. 
Dort vernimmt man jeweils das Neueste und trifft auch alte Bekannte. Jetzt kommt noch etwas, das mir 
immer sehr Freude macht, nämlich die fleissigsten Turnerinnen belohnen. Es sind 14 Frauen. Letztes 
Jahr nur 11. Wir haben uns gesteigert! Alle dürfen am Schluss eine Rose heim nehmen. Herzliche 
Gratulation! Wir wollen uns Mühe geben, dass es auch Ende 2013 so viele sind. Wir Leiterinnen freuen 
uns, auch weiterhin mit euch allen zu turnen und bemühen uns, kurzweilige Turnstunden anzubieten. 
Herzlichen Dank fürs Mitmachen! Ich habe noch einen Spruch von Churchill gefunden: „Ein Optimist 
sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit; ein Pessimist sieht eine Schwierigkeit in jeder 
Gelegenheit.“ Weber Margot bedankt sich bei allen Turnerinnen der zweiten Gruppe wünscht, dass noch 
mehr Frauen sich dem Turnbetrieb anschliessen würden. Sie gibt uns Gedanken weiter, welche sie dem 
TBM entnommen hat. 

Siegenthaler Magdalena hält Rückblick auf einen besonderen Anlass. Am Auffahrtstag fand die 
Turnfahrt nach Wichtrach statt. 5 Personen aus unserer Riege nahmen an diesem Anlass teil. Sie 
erzählt von der schönen Gemeinschaft, vom Blick auf das wunderbare Alpenpanorama, vom warmen 
Wetter und fordert uns auf, diesem Ausflug vermehrt Aufmerksamkeit zu widmen und daran 
teilzunehmen. Vom 13. – 23. Juni 2013 findet das Eidg. Turnfest in Biel statt. Das Motto ist: Die vier 
Landessprachen. Madeleine wird bei den Seniorinnen teilnehmen und nimmt bereits seit einem Jahr an 
den Übungen teil. Sie hängt an, dass zwei Jahre Training für eine Darbietung von 20 Minuten schon eine 
Menge Ideologie abverlangt.  
Jahresbericht Anlässe von Therese Egger Der Frühlingsbummel führte uns auf den Gurten. Die Bise 
blies uns gehörig um die Ohren. Unterwegs erwartete uns ein Apero von Paul Dysli und den Abschluss 
genossen wir im Sternen. 3-tägige Reise mit 24 Turnerinnen nach Bad Wörishofen. Einen ausführlichen 
Bericht konnten wir im Turner lesen verfasst von Heidi Riesen. Toll war’s! Wollen wir so was in 3 Jahren 
wiederholen? In den Herbstferien führte uns Liseli zu Fuss von Hinterkappelen nach Uettligen zur 
Bäckerei Zaugg. Die Weihnachtsfeier im Schloss Bümpliz wurde umrahmt von einem wunderschönen 
Panflötenkonzert. Wie jedes Jahr war das Buffet ein Volltreffer. 

 Impressionen vom Gurten 

 

Gemeinsam verbrachte der Vorstand mit den Ehrenmitgliedern der Frauenriege einen schönen Tag auf 
unserem Hausberg "d'er Güsche". Nach einem reichhaltigen Brunch besuchten wir auch noch d's Bähnli. 
Zum Teil zu Fuss oder mit der Standseilbahn erreichten wir unseren Ausgangspunkt Talstation Gurten. 

   


