
72. Jahresbericht der Frauenriege Bümpliz  
 
Liebi Froue 
Lieber Vorstand  
 
Beim Studium der folgenden verfassten Jahresberichte meiner 
lieben Kameradinnen konnte ich feststellen, wie sich das 
Geschehen in unserer Riege in einem guten gewohnten 
Rhythmus wiederholen.   
Mein Jahresbericht 2015 soll euch einen Überblick über die 
Aktivitäten des abgelaufenen Jahres geben. 
 
Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu 3 Sitzungen.   
Als Vertretung der Frauenriege besuchte ich Sitzungen der VL-
TV Bümpliz und desTBM sowie Delegiertenversammlungen. 
Immer noch fehlt in unserem Vorstand die Vice. Wie wäre es, 
wenn diese Lücke bald geschlossen wird ?  
 
Uns hat die Weihnachtsfeier 2015 eine Veränderung gebracht. 
Wir verbrachten einen stimmungsvollen Abend im Restaurant 
Tscharnergut. 
Himmlische Harfenklänge eröffnete die Weihnachtsfeier. Diese 
Klänge begleiteten uns bei unseren Weihnachtsgesängen 
sowie immer wieder während dem Abend. Mariann Pio las uns 
eine nicht ganz gewöhnliche Weihnachtsgeschichte vor. 
Beim zweiten Teil wurde unser Magen mit all den gewünschten  
Köstlichkeiten verwöhnt.  
An diesem Abend sammelten wir ausserdem zu Gunsten der 
Stiftung Brüttelenbad, welche Lebensraum für Menschen mit 
Behinderung bietet. Der stolze Betrag von Fr. 200.-- wurde der 
Institution überbracht.  
Auch im Vorstand gibt es Momente, wo man zweifelt und sich 
fragt, in welche Richtung die Entwicklung gehen könnte. 
Leider mussten wir in diesem Jahr von drei lieben Turnerinnen 
Abschied nehmen. In stiller Erinnerung gedenken wir Ihnen: 
Bärtschi Heidi, Loosli Therese, Hänni Silvia.  



 
Aus gesundheitlichen Gründen hat uns Heidi Dysli als 
Materialverwalterin ihren Rücktritt angekündigt. Zur Freude 
von uns allen hat sich Heidi Gfeller als neue 
Materialverwalterin spontan zur Verfügung gestellt.  
Mit grossem Applaus wurde Heidi als neue Materialverwalterin 
gewählt. 
Es gibt auch von schönen Momenten zu berichten. 
Mein grosser Dank geht vor allem an die Vorstandkolleginnen 
sowie Leiterinnen und Leiter für ihre wertvolle und gute 
Zusammenarbeit und die vielen Stunden, welche sie für die 
Frauenriege in der Halle oder zu Hause geleistet haben.  
Ruth Stricker für das Protokoll, Mariann Pio für die Kasse, 
Therese Egger zuständig für Ausflüge, Margot Weber 
Vertretung Turnbetrieb sowie Käthi Schütz als gute Fee. Trudi 
Hodel, Magdalena Siegenthaler und Beat Zahnd für ihren 
Leitereinsatz. 
  
Es ist eine grosse Freude festzustellen, wie viele langjährige 
und loyale Turnerinnen wir im TV Bümpliz haben. In diesem 
Jahr können wir folgende langjährigen Turnerinnen ehren: 
  
Für 40 Jahre: Bieri Ruth, Gfeller Heidi, Tschanen Verena 
 
Für 50 Jahre: Ackermann Hanni, Fankhauser Alice Gilgen                      
Annelies, Hügli Ursula, Grünig Verena, Kopp Ida 
 
Für 65 Jahre: Ulrich Liseli 
 
Wir danken Heidi Dysli für ihren langjährigen Einsatz als 
Materialverwalterin. 
Im Jahr 1986 wurde Heidi als Materialverwalterin gewählt, also 
heute sage und schreibe vor 30 Jahren. 
Liebes Heidi in den Jahren die ich bei der Frauenriege aktiv 
bin, habe ich dich als hilfsbereite, verständnisvolle, 
zuverlässige und gute Seele erlebt. Ich und wir alle danken dir 



          für deinen grossen und unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der 
Frauenriege und des TV-Bümpliz ganz herzlich. 
 
Nun freuen wir uns auf das Jahr 2016. Mit neuem Elan gehen 
wir ans Werk. Wer Neugierig ist und mehr über den TV 
Bümpliz wissen möchte, gehe auf die Homepage mit all seinen 
Informationen und Bilder aus allen Riegen. 
Uns allen wünsche ich von Herzen ein sonniges, gesundes, 
unfallfreies 2016. 
 
Eure Präsidentin    Verena Grünig 
 
Unser bewährtes Leiterteam sowie Therese Egger als 
Tourenleiterin lassen euch nun mit ihren Jahresberichten noch 
einmal ins Jahr 2015 zurückzublicken, wobei sie ihre intensive 
Arbeit und das Suchen nach guten Lösungen hiermit 
aufzeigen können. 
 
Rückblick auf das Turnerjahr 2015    Hodel Trudi 

 
Schon ist es wieder Zeit, auf ein vergangenes Jahr zurück zu 
blicken. Die Wochen und Monate scheinen immer schneller 
vorbei zu gehen. Das vergangene Jahr brachte uns nicht nur 
Schönes und Lustiges. Ernstes und auch Trauriges haben wir 
erlebt. 
Doch jetzt zu meiner Statistik. Wir haben an 36 Montagen 
geturnt und es waren total 1237 Frauen anwesend, was einen 
Durchschnitt von 34,3 Frauen pro Turnabend ergibt. Die 
Zahlen vom Vorjahr lauteten: 35 Mal Turnen, Total 1258 
Frauen und einen Durchschnitt von 36 Frauen pro Turnabend. 
Ja, die Zahlen sind ein wenig tiefer, aber bekanntlich zählt ja 
die Qualität! 
In den Sommer- und Herbstferien machten 86 Seniorinnen 
vom 1-stündigen Turnangebot Gebrauch. Im Vorjahr waren es 
98 Seniorinnen. Trotz dem leichten Rückgang werden wir 



diese Stunde in den Ferien weiterhin anbieten, damit wir 
Älteren nicht ganz einrosten. 
Mich hat auch noch interessiert, wann am wenigsten und wann 
am meisten in der Halle waren. Also am 8. Juni und am 15. 
Oktober je 27, am 12. Januar und am 16. Februar je 41. Da 
sieht man die guten Vorsätze Anfang Jahr. Wir brachten es nur 
gerade 3 x auf 40 und mehr, im Vorjahr 10 x. Das ist jedoch 
bei unserer Mitgliederzahl immer noch sehr gut ! 
Auch im vergangenen Jahr waren wir Leiterinnen froh, dass 
uns Beat Zahnd ein wenig entlastet hat. Wir geniessen es 
jeweils, einmal nicht vorbereiten zu müssen. Danke Beat! 
Einmal, als Madeleine abwesend war, hat uns Margrit 
Wangeler Verschiedenes mit den Gymnastikbällen 
beigebracht. Auch dir vielen Dank. 
In den Sommerferien, am 13. Juli bummelten wir wieder in 
Dyslis Garten. Das ist nun wirklich schon Tradition! Die 17 
Frauen wurden wieder einmal mehr mit Speis und Trank 
verwöhnt und die Zeit ging im Nu vorbei. Herzlichen Dank an 
Heidi und Pole! 
Vreni, Margot, Madeleine, Kä, und ich haben an 
verschiedenen Konferenzen und Kursen teilgenommen. Das 
gehört einfach auch dazu, wenn man auf dem neusten Stand 
sein will. Was jetzt noch fehlt, sind die fleissigen Turnerinnen. 
13 Turnerinnen haben 0-5x haben gefehlt. Vier davon haben 
gar nie gefehlt. 
Wir haben ja das neue Turnjahr schon angefangen und bald 
wird Madeleine wieder leiten können. Wir Leiterinnen werden 
uns Mühe geben, euch ein kurzweiliges Turnen anzubieten. 
Wir freuen uns jeweils sehr, wenn alle gut mitmachen. 
Jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Abend und bleibt 
gesund. 
 
Gedanken zu Sport und Bewegung Weber Margot 
 
Nur wer sich regelmässig bewegt und Sport treibt, kann 
Zivilisationskrankheiten vorbeugen.Ohne Bewegung drohen 



Übergewicht, hoher Blutdruck und Haltungsschäden, ja sogar 
Konzentrationsschwierigkeiten. 
Gleichzeitig fördert der Sport Gemeinschaftsgefühl und andere 
kommunikative Fähigkeiten, sowie Teamgeist, gesunden 
Ehrgeiz und unser Selbstwertgefühl. Sportliche Menschen sind 
in der Regel ausgeglichener, gesünder und beliebter als 
Sofahöcker. Also, weiterhin die Turnschuhe schnüren und 
hinein in die Turnhalle. Zusammen bewegen – zusammen 
lachen 

Höhepunkte aus dem Vereinsjahr 2015 Siegenthaler 
Magdalena 
 
Der Höhepunkt im Vereinsjahr 2015 bleibt für mich die 
Teilnahme an der Gymnaestrada in Helsinki. Während die 
Schweiz unter den hohen Sommertemperaturen ächzte, haben 
wir im hohen Norden angenehme 20 – 22 Grad genossen. 
Helsinki, eine wunderschöne Stadt bot uns 21‘000 Turner und 
Turnerinnen aus 53 Nationen Gastrecht für eine Woche. Nach 
dem langem Üben konnten wir endlich unser Können zeigen. 
Die Vorführung von 55+ mit gelbem Fallschirm, pinkfarbenen 
Therabänder und die Gruppe 35+ mit ihren farbigen 
Netzschläuchen haben bei den Zuschauern grossen Anklang 
gefunden. Ein besonderes Erlebnis war unsere Darbietung am 
„Midnight Sun Special“. Eine Präsentation zu später Stunde in 
der nordischen Nacht, die kaum mehr als eine Dämmerung 
war. Auch in den Messukeskus-Hallen konnte man 
wunderschöne und atemberaubende Darbietungen sehen. 
Schade, dass unser Schweizer Fernsehen nichts davon 
übertragen hat und auch unser Sportminister die Einladung an 
diesen Grossanlass nicht wahrgenommen hat. Fast hat man 
den Eindruck, dass Breitensport nicht interessiert. 
Unsere Unterkunft war das Schulhaus Arabian Peruskuoulu. 
Wir logierten sehr eng. Im Schulzimmer reihte sich 
Luftmatratze an Luftmatratze und in der Nacht glich das 



Schnarchkonzert oft einem disharmonischen Orchester! Auch 
das Anstehen beim Duschen war nicht ohne, gab es doch nur 
deren fünf Duschen für 500 Frauen! Trotz allen Widrigkeiten 
war die Kameradschaft ganz toll und das Lachen und 
Fröhlichsein kam nicht zu kurz. 
Im Anschluss an die Gymnaestrada habe ich eine Reise durch 
Finnland unternommen, um das „Land der tausend Seen“ 
besser kennen zu lernen. Die finnische Seeplatte bereiste ich 
auf dem Wasserweg und habe dabei auch die „Blockhaus-
Romantik“ inmitten der finnischen Natur kenne gelernt. 
Natürlich blieb mir die Bekanntschaft mit den berühmten 
Mücken nicht erspart. Viele schöne Erinnerungen habe ich von 
diesen Gymnaestrada-Tagen mit nach Hause genommen und 
ohne meinen Turnverein und alle meine Turnkameradinnen 
wäre ich nie in deren Genuss gekommen.  
 
Unser Gymnaestrada-Song Helsinki 2015 
-Streckä, spanne, z’Füdli nid la hange,- Hirne, täiche u 
d’Scheiche verträie 
- Gumpe, springe, kei Fähler mache, - u derzue geng 
hübscheli lache! 
Refrain: - Hei, ho, heidulio, mir turne haut eifach eso.  Hei, ho, 
heidulio, mir Turner tüe äso! 
- Am Abe tüe mer nümme Treniere. - Ne-nei ietz weimer ist 
Stettli ga fiire 
- Ässe, treiche, lustig si, - Manne, Froue, aui si derbi 
Refrain:  Hei, ho, heidulio, mir Turner tüe haut eifach eso. Hei 
ho, heidulio, mir Turner tüe äso! 
 
Rückblick Veranstaltungen 2015  Egger Therese 
 
In der letzten Frühlingsferienwoche schlenderten wir vom 
Heim und Hobby durch den Wald ins Restaurant NOA. 
Unterwegs wartete uns Paul mit einem Apéro auf. Besten 
Dank. Die Fahrt ins Blaue wie auch die Wanderung wurden auf 



Kosten des 3-tägigen Ausflugs nach Bad Wörishofen 
gestrichen. 
Der Brätliabend fand zum ersten Mal in der Hornusserhütte in 
Matzenried statt. Es war ein strahlend heisser Sommertag und 
wir genossen die tolle Aussicht. Das gegrillte Fleisch und all 
die Zutaten schmeckten köstlich. 
Der Höhepunkt unseres Vereinsjahres war am 6. September. 
Frühmorgens ging unsere Fahrt in Richtung Bad Wörishofen 
los. Im Adler angekommen, gab es in der Tenne ein 
bekömmliches Mittagessen, den Nachmittag verbrachten wir in 
der Therme. Dieses Bad kann man nicht beschreiben, man 
muss es erlebt haben. Nach dem Nachtessen zogen wir noch 
durch's Dorf. Nach einem Schlummertrunk legten wir uns 
schlafen. Am nächsten Morgen fuhr uns der Car nach 
Mindelheim, wo wir so schön „Lädele“ konnten. Am Mittag ging 
es weiter zum versunkenen Schloss. Nach einem spendierten 
Apéro vergnügten wir uns beim Kneipen. Wir hatten grossen 
Spass und es wurde viel gelacht. In einem Restaurant mitten 
im Wald wurden wir zum Mittagessen erwartet. Der 
Nachmittag stand zur freien Verfügung. Am Sonntag ging's 
Richtung Bodensee und weiter nach Hause. Es waren 
wunderschöne Tage. Dafür danken wir Dyslis und dem 
Chauffeur für die schöne und sichere Fahrt. 
In den Herbstferien wanderten wir um den Moossee. 
Anschliessend gönnten wir uns in der Stadt eine Pizza. 
Die Weihnachtsfeier fand im Restaurant Tscharnergut statt. 
Wir genossen den schönen Abend bei besinnlicher und 
festlicher Begleitung. 


