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Jahresbericht 2013 

70. Jahresbericht  

Liebi Froue 

Wieder ist ein erfolgreiches Turnerjahr vorüber. 

Für die einen mit kleinen Gesundheitlichen auf und abs. Nume nid ufgäh, heisst das Sprichwort, dazu 
guter Wille damit diese Hürden überwunden werden. Es hat für jedes ein Plätzchen in der Halle, wir 
freuen uns, wenn ihr wieder mitturnen könnt. 

Wie immer genossen wir abwechslungsreiche Turnstunden im Kreise einer guten Kameradschaft. Wie 
überall fehlt auch der Frauenriege der „Nachwuchs“. Was sind die Gründe? Turnverein = Kameradschaft 
ist das noch „In“ oder sind es die reize von Fitness / Wellness = Grenzenlose Freiheit mit seinem 
riesigen Angebot! Damit unser Körper Gesund bleibt braucht es Bewegung. Wo wir es tun spielt keine 
Rolle – aber tun müssen wir’s. 

Jeder muss für sich selber entscheiden welche Bedeutung die Bewegung in seinem Leben spielt. Wo 
auch immer es sei im Freien in der Halle oder in einer Institution. Was tat ich ausser mich zu Bewegen. 
Im meinem Pflichtenheft steht die Riege nach innen und aussen zu vertreten. 

Der Vorstand traf sich zu 3 Sitzungen. Im weitern besuchte ich die Sitzungen der Vereinsleitung des TV 
Bümpliz sowie des Turnverbandes Bern Mittelland. 

Was wären wir ohne unsere tollen Leiterinnen und ab und zu Leiter. Es macht einfach Spass mit ihnen 
den Körper zu Bewegen. Für euren fleissigen Turnbesuch gehört euch allen ein grosses Dankeschön. 

Die Schwarzen Wolken vom letzten Jahr sind nicht verflogen, einen kleinen Lichtblick hat sich aufgetan. 
Auf meine Umfrage können sich 2 Turnerinnen vorstellen irgendwann, einen Posten in unserem 
Vorstand zu übernehmen. Von einigen habe ich eine Rückantwort bekommen und von andern hörte ich 
gar nichts. Schade! Den beiden ein Dankeschön zum Voraus. 

Über den Turnbetrieb und die Veranstaltungen werden euch die verantwortlichen selber berichten. 

Informationen aus dem Turnverband Bern Mittelland vom Dezember. 

Über das Projekt „Quo Vadis VBT“ Zusammenlegung der vier Berner 

Verbände habe ich euch letztes Jahr kurz informiert. An der Delegiertenversammlung vom 7.12.2013 
wurde über den Fusionsvertrag abgestimmt. Bedingung ist für den Zusammenschluss wenn sich alle 4 
Verbände dafür aussprechen kommt die Fusion zustande. Aber es kam so wie es kommen 

musste Bern Seeland entschied sich gegen die Fusion und somit bleibt 

alles beim Alten. 

Weitere Infos könnt ihr auf der Homepage des TBM nachlesen. www.tbm.ch/quo-vadis 

Die Weihnachtsfeier war sehr gut besucht. In einem besinnlichen ersten Teil wurde gesungen und 
aufmerksam einer spannenden Geschichte zugehört. Ein Dudelsackspieler verwöhnte uns mit seinem 
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Spiel. Manch eines hat sich wohl gedacht wie kann man Puste und Fingerspiel zusammenbringen. Der 
zweite Teil gehörte der Geselligkeit. Verwöhnen lassen konnten wir uns von einem tollen Buffet mit 
salzigem und süssem, zusammengestellt von unseren Turnerinnen. Gesammelt haben wir für Denk an 
mich. 

Der stolze Betrag von Fr. 200.— wurde überwiesen. 

Ich danke allen, Vorstandkolleginnen und Leiterinnen/Leiter für die angenehme und wertvolle 
Zusammenarbeit. 

Uns allen wünsche ich von Herzen ein sonniges, Gesundes, Unfallfreies 2014. Eure Präsidentin 

Jahresbericht Margot Weber 

Fast alle von uns sind vor - während - oder nach der Menopause. Eine besondere herausfordernde Zeit 
auch für unser Umfeld. Stimmungsschwankungen Gewichtszunahme Hitzewallungen und so weiter, 
dazu kommen körperliche Symptome wie Inkontinenz und Osteoperose. Was hat das alles mit unserem 
Turnen zu tun? Mehr als du denkst. Sport ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, er beeinflusst 
den Stoffwechsel positiv und wirkt sich auf das Gewicht, und die Muskelfunktionen aus. Durch sportliche 
Betätigung werden Endovfine ausgeschüttet = Glückshormone. 

Gezielte Übungen trainieren unseren Beckenboden regelmässiges Training stärkt unsere Knochen und 
wirken der Osteoperose entgegen. Dabei werden Koordination, Beweglichkeit und Gedächtnis trainiert. 
Nun bin ich am Ende mit meinem Werbespot für unsere Turnstunden und freue mich auf weitere. 

Jahresbericht Trudi Hodel 

Das wichtigste in meinem kurzen Bericht ist wie immer die Statistik über den Turnbesuch. Wir waren gar 
nicht schlecht im vergangenen Jahr 34x haben wir geturnt. 2x weniger als im Vorjahr. Total 1130 Frauen 
waren in der Halle. Einen Durchschnitt von 33 Turnerinnen pro Abend. Diese Zahl ist nun schon seit vier 
Jahren gleich. In den Sommer- und Herbstferien turnten Madeleine und ich abwechslungsweise eine 
Stunde mit den Seniorinnen. Diese Gelegenheit benutzten 77 Seniorinnen. Am meisten Anwesende 
waren am 2. Dezember, nämlich 39, am 4. März am wenigsten mit 26. Wenn wir denken dass wir 55 
Aktivmitglieder zählen, können wir Leiterinnen mit diesen Zahlen zufrieden sein. 

Margot ist längere Zeit ausgefallen durch einen Skiunfall. Beat Zahnd von 

der Männerriege hat uns ausgeholfen die Lücke zu schliessen. Er bewegte uns aber ganz „heftig“ an 4 
Montagabenden. Danke. 

Traditionsgemäss besuchten in der ersten Sommerferienwoche nach dem Turnen 17 Turnerinnen Dyslis 
Garten. 

Wie jedes Jahr besuchten wir Margot, Magdalena, Vreni und ich diverse Konferenzen und 
Weiterbildungskurse. 

Im Jahr 2012 konnten 14 Frauen eine Rose für fleissigen Turnbesuch mitnehmen, im Jahr 2013 waren 
es genau gleich viele. 

Ich freue mich, euch allen auch im 2014 kurzweilige Turnstunden anzubieten. 
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Jahresbericht Therese Egger 

In der letzten Woche der Frühlingsferien, „Halle geschlossen“ schlenderten 26 Turnerinnen durch den 
Bremgartenwald. Im Restaurant Blumenfeld liessen wir uns bei Speis und Trank verwöhnen. 

Die Fahrt ins blaue führte uns über den verschneiten Schallenberg nach Sörenberg. Nach einem feinen 
Mittagessen besuchten wir die schönste Kneippenanlge der Schweiz im Flühli. Unter kundiger Leitung 
erlebten wir eine interessante Führung. Das Armbaden wird ausprobiert und ganz Mutige krempelten die 
Hosen hoch und stapften durch die wunderschöne Wassertretanlage. Zurück im Dorf konnten wir in der 
Werkstatt von Fam. Wicki, Süssigkeiten und Kaffee geniessen. Auch Kafi-Lutz hat nicht gefehlt. Dysli 
Paul unser Chauffeur, hat uns anschliessend wieder sicher nach Hause gebracht. 

Der Brätliabend im Spielwald fand bei herrlichem Sommerwetter statt. 

Am 7. September starteten 17 gut gelaunte Turnerinnen ins Züribiet, genauer gesagt in den Zürcher 
Wildnispark. So viele Wanderinnen gab es schon lange nicht mehr. Nach Kaffee und Gipfeli in der 
Albispasshöhe ging es los über die Albiskette zum Albishorn. Auf einer Terrasse genossen wir unser 
Pic-Nic und die Aussicht auf den Zürichsee und die Goldküste. Weiter ging’s nach Sihlbrugg. In einem 
Gartenrestaurant löschten wir den Durst. Weiter mit Bus nach Baar und mit dem Zug über Zürich zurück 
nach Bern in der 1 Klasse. 

Die Abendwanderung im Oktober führte uns in die Eymatt. Dem Gäbelbach entlang ging’s zum 
Restaurant Piazza. 

Auch die Weihnachtsfeier im Schloss Bümpliz ist aus unserem Programm nicht mehr wegzudenken. 

  

 


