
71. Jahresbericht für das Jahr 2014 

Jahresbericht der Präsidentin Verena Grünig 

Liebi Froue, Lieber Vorstand 
Das Turnerjahr 2014 ist zu Ende und wir schauen nochmals zurück. Was brachten uns die letzten 365 
Tage mit seinen emotionellen Sekunden und Minuten – eine Ewigkeit des Glücks, ein Augenblick der 
Enttäuschung, traurige Momente.Alles geht weiter, bleibt in Bewegung – eine Gerade Verbindung vom 
Punkt zu Nächsten oder mit Kurven so wie es das Leben schreibt. Das vergangene Jahr war bestückt 
mit vielen tollen Lektionen, zusammengestellt von unseren Leiterinnen und Leiter. Damit diese Lektionen 
an uns weitergegeben werden können, braucht es Zeit für die Vorbereitung zu Hause im stillen 
Kämmerlein. Für diesen Fleiss möchten wir uns ganz herzlich bedanken.Was ist uns die Bewegung 
wert? Genügt es am Montagabend oder was braucht es, damit wir unsere Beweglichkeit und Gesundheit 
in die weiteren Jahre tragen können. Jede und jedes muss das für sich selber beantworten. Der 
Vorstand hat sich im vergangenen Jahr zu 3 Sitzungen getroffen um anstehende Traktanden 
abzuarbeiten. Bei guten und fordernden Gesprächen fanden wir immer einen vernünftigen Entschluss, 
zu Gunsten der Frauenriege und uns turnenden. Im weiten besuchte ich als Vertretung der Frauenriege 
Sitzungen des TV Bümpliz und des TBM sowie 2 Delegiertenversammlungen. Leider ist unser Vorstand 
immer noch ohne Vice. Es wäre wünschenswert wenn wir diese Lücke bald schliessen könnten, 
vorausschauend in die Zukunft. Mit einem besinnlichen ersten Teil eröffneten wir unsere 
Weihnachtsfeier im Schloss Bümpliz. Der zweite Teil verwöhnte unsern Magen mit all seinen 
Köstlichkeiten. Allen die wiederum zu diesem schönen und geselligen Anlass beigetragen haben möchte 
ich herzlich danken. Gesammelt haben wir zu Gunsten der zystischen Fibrose. Der stolze Betrag von Fr. 
234.30 wurde durch Herta überbracht. Herta wird euch einen kleinen Dank von einer betroffenen Person 
später vorlesen. Über den Turnbetrieb sowie die restlichen Events werden euch die verantwortlichen aus 
ihren Erfahrungen selber berichten. Vieles konnten ihr schon im Turner in schriftlicher Form lesen. Nun 
freuen wir uns auf die kommenden 365 Tagen mit seinen Überraschungen. Die nötige Ruhe für den 
Blick nach innen und vorne, um mit neuen Kräften die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sicher einen 
Höhepunkt im Jahr 2015 wird die Gymnastrada in Finnland sein. Die Frauenriege wird dort duch 
Magdalena Siegenthaler vertreten sein. Wir wünschen schon jetzt viel Spass.  Die neue Homepage des 
TV Bümpliz erstrahlt nächstens in einem neuen Bild. Ich danke allen, Vorstandkolleginnen und 
Leiterinnen/Leiter für die angenehme und wertvolle Zusammenarbeit, sowie für alles was sie für die 
Frauenriege in vielen Stunden leisten. Uns allen wünsche ich von Herzen ein sonniges, Gesundes, 
Unfallfreies 2015. 

Jahresbericht von Trudi Hodel 

Vor einem Jahr habe ich gesagt, dass es diesmal einen höheren Durchschnitt des Turnbesuchs gibt als 
die letzten vier. Jahre. Tatsächlich ist es so: 36 Turnerinnen waren durchschnittlich in der Halle. Das sind 
drei mehr als in den letzten Jahren. Das Plus ist auf einen höheren Mitgliederbestand zurück zu führen. 
Wir turnten 35x mit total 1258 Frauen. Im Vorjahr 34x mit 1130 Turnenden. Dazu kommen noch die 
Seniorinnen, die während den Sommer- und Herbstferien das von Magdalena und mir geleitete Turnen 
besucht haben, nämlich 98. Im Vorjahr waren es nur 77. Das zeigt uns, dass doch ein Bedürfnis da ist, 
und wir werden auch in diesem Jahr die Ferienstunden anbieten. Ich wollte auch noch wissen, wann am 
meisten und wann am wenigsten Frauen in der Halle anwesend waren. Also: Am 25. August waren es 
nur gerade 26 am 10. Februar und 17. März je 44. 10x waren 40 und mehr Frauen am Turnen. Das sind 
ganz erfreuliche Zahlen! Auch im letzten Jahr hat Beat Zahnd 4x unsere Turnstunden geleitet. Das 
entlastet uns Leiterinnen und bringt Abwechslung ins Training. Am 14 Juli besuchten 14 Turnerinnen 
Dyslis Garten in der Eymatt. Wie gewohnt, war es ein lustiger Abend beim essen, trinken und plaudern. 
Vielen Dank an Heidi und Pole die uns wie immer verwöhnten. Vreni, Margot und ich besuchten 
verschiedene Konferenzen und Weiterbildungskurse. Es gibt immer wieder etwas Neues zu hören und 
lernen. Euch nimmt sicher noch wunder, wer 0-5x gefehlt hat Es sind dieses Jahr 12 (letztes Jahr 14) 
Frauen. Für die fleissigen Turnerinnen gibt's eine Rose. Herzliche Gratulation! Wir Leiterinnen sind mit 
euch sehr zufrieden. Ihr macht immer sehr gut mit und wisst, dass Bewegung einfach gut tut. Wir werden 



uns weiterhin bemühen, einen kleinen Beitrag zu eurer Gesundheit zu leisten. Nun wünsche ich uns 
allen ein unfallfreies Jahr und danke euch fürs Mitmachen. Noch einen kurzweiligen Abend und alles 
Gute. 
 
Vortrag Beckenboden von Margot Weber  
In witziger Form hat uns Margot versucht unseren Beckenboden etwas näher zu bringen. Der 
Beckenboden besteht aus 3 Muskelschichten, auf verschiedenen Höhen. Der Beckenboden kann von 
Frau und Mann mit Übungen gestärkt werden. Er fängt den Druck im Bauchrum ab und federt wie ein 
Trampolin. Man kann ihn im Alltag beim stehen in der Warteschlange und bei den häuslichen Aufgaben 
trainieren. Kleine Übung beim Gehen – Denkt euch eine Münze unter den Fussballen. Bei jedem Schritt 
fest nach hinten abstossen – erzielt eine unglaubliche Wirkung auf den Beckenboden. Am Montagabend 
werden wir eine Lektion Beckenbodengymnastik geniessen. 
 
Magdalena Siegenthalers Rückblick ins 2014 und eine kleine Vorschau ins 2015 
Am 11. - 19. Juli 2015 findet in Helsinki, Finnland, die Gymnaestrada statt. 3‘800 Turner- und 
Turnerinnen aus der ganzen Schweiz haben sich zur Teilnahme an diesem Weltturnfest angemeldet. 
Schon im Jahr 2014 waren Trainingsdaten für diesen Anlass ein fester Bestandteil in meiner Agenda. 
Am Sonntagnachmittag 19. April 2015 findet im Stadion Neufeld ein gesamtschweizerischer 
Zusammenzug der Grossraumvorführung 55+ statt. Wer Lust und Zeit findet, darf sich auf die Tribüne 
setzen und unsere Vorführung geniessen.    Am 2. Mai 2015 findet im Fussballstadion in Olten die 
Hauptprobe statt. Mit der Gruppe 35+, bei der auch Mitwirkende aus der Bümplizer-Fitnessriege 
mitwirken und den Senioren 55+ werden 600 Turnende auf dem Feld stehen. Wie üblich, wird die 
Premiere an einem Kantonalen Turnfest gezeigt. Dies wird am Sonntag 21. Juni 2015 im 
schaffhausischen Dörflingen sein. Ein „abgelegener“ Ort war kaum zu finden!! Dörflingen liegt am 
äussersten Zipfel der Schweiz, ganz an der Landesgrenze zu Deutschland. Es ist zeitlich nicht möglich, 
an einem und demselben Tag die Turner und Turnerinnen aus der ganzen Schweiz anreisen zu lassen, 
pünktlich auf dem Feld zu stehen und nach der Aufführung wieder zurückzureisen. So wurde von den 
Organisatoren eine Übernachtungsmöglichkeit in Frauenfeld angeboten. Wir freuen uns alle auf ein 
bewegtes und erlebnisreiches neues Turnerjahr. 
  
Jahresbericht von Therese Egger 
Am letzten Montag in den Frühlingsferien trafen wir uns auf der Bodeneid zum Eiertütchen mit einem 
Gläschen „Mertrübeliwy“ uns Dysli's Keller. Nach einem kurzen Sparziergang ging's ins Restaurant 
Bahnhof Bümpliz Süd. Am 17 Mai nahmen 54 Turnerinnen im Dyslicar platz. Hoch über dem 
Sempachersee wurden wir zu Kaffee und Gipfeli erwartet. Weiter ging's an der nahegelegenen 
Schlachtkapelle vorbei Richtung Ostschweiz. Nach interessanter Fahrt erreichten wir unser Ziel die 
Hulftegg auf 954m ü. M. Zur Verdauung des Mittagessens bot der nahegelegene Witz-weg eine 
willkommene Gelegenheit. Auf der Heimfahrt verweilten wir noch auf dem Erlebnisbauernhof Junckerhof. 
Der Brätliabend fand mit guter Beteiligung im Stöckli Bümpliz statt. Im Garten von Dyslis in der Eymatt 
verbrachten wir einen gemütlichen Abend. Vielen Dank. Mit 22 Turnerinnen (schon lange nicht mehr so 
viele) fuhren wir auf den Zugerberg zu unserer Herbstwanderung. Die ca. 3stündige Wanderung bot uns 
schöne Ausblicke auf die Berge und den Zugersee. Vor der Heimreise durfte auch ein gutes Stück 
Zugerkirschtorte nicht fehlen. Der Oktobersparziergang in Fähribeizli fand dieses Jahr statt abends 
schon am Nachmittag statt. Es nahmen 16 Turnerinnen teil. Den Abend verbrachten wir zusammen mit 
Nichtwanderden im Sternen Bümpliz. Die traditionelle Weihnachtsfeier ist aus dem Programm nicht mehr 
wegzudenken. 
 
 
 
 
 


