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Jahresbericht 2016 der DFTV Leiterinnen 
 
Januar: 
Und Schwupps, 2015 gehört der Vergangenheit an. 
In der ersten Turnstunde in Januar hatten wir eigentlich geplant, zu Vreni zu laufen, aber weil 
uns das Wetter kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, nahmen wir doch das 
Auto. Anschliessend waren wir bei Güler zum Essen eingeladen. Hat natürlich wie immer gut 
geschmeckt. 
Die zweite Turnstunde bereicherte Judy das erste Mal mit Steppen. Super gewesen und wir 
freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal. 
 
Februar: 
Unser erster Turnstand.... und Achtung: Ihr hört das nur einmal in diesem Jahr: 17 Turnerinnen 
waren anwesend und haben auch noch geturnt! Das gab es schon lange nicht mehr. Vielleicht 
müssen wir einfach öfters einen Turnstand machen? 
 
27 Mai: 
„Erst öbbis machen für unsere Körper und dann das Vergnügen“ war die Devise. Judy feierte 
ihren 60sten Geburtstag und weil es zu Hause am schönsten ist, aber Hölstein zu weit weg, 
sind wir alle zum Tannenweg 9 hochgelaufen und haben dort auf Judy‘s Wohl angestossen und  
verköstigten uns mit feinen Sachen: Mit Kaffee und einer riesigen Torte (wir hatten schon Angst, 
das dass nur für uns denkt war) beendeten mir den schönen Abend. 
 
Juni: 
Das erste Mal Nordic-Walken im 2016: Bei der Turnhalle stellte sich leider heraus, das nur 3 
Turnerinnen (inkl. Leiterin) anwesend waren. Recht deprimiert sind wir dann direkt ins Chalet 
gegangen und haben unseren Frust mit einen Panaché weggespült. 
Nächste Woche hofften wir auf bessere Beteiligung.... Aber wie so oft im Leben kommt es an-
ders als man denkt. Sicher waren gewisse Turnerinnen auch an dem Abend sportlich beschäf-
tigt, aber eher mit Kessel, Wasser und Abpumpmaschine. 
Unwettermässig fiel das Nordic-Walken wortwörtlich ins Wasser. Dann eine Woche später war 
es endlich soweit. Einige Turnerinnen schafften mit frischpolierten Stöcken den Umweg zu Isa-
belle nach Hause wo wir denn etwas zu trinken und etwas für den Magen bekamen, bevor wir 
wieder nach Hause wackelten. 
 
29 Juni Bündelitag: 
Die letzte Anstrengung vor den Sommerferien: Diesmal waren wir an der Reihe, den sportlichen 
Teil zu organisieren. Ein Parcours mit Harassenlauf, Karette stossen, Scrabble, Städte suchen 
und und und war angesagt. Nachher gab es „Ravioli à la Toni“ zum Essen. Die grossen Gewin-
ner waren Anita und Lars?????? Wir wissen es leider nicht mehr genau. Jetzt konnten einige 
von uns schon relaxed die Sommerferien geniessen. 
Die erste Turnstunde nach den Sommerferien: Petrus hat etwas gegen Nordic-Walken, davon 
sind wir überzeugt! Am Morgen war das Wetter gut, am Nachmittag war das Wetter gut, am 
Abend war es Wetter auch noch gut und als wir anfingen zu Walken auch noch. Aber leider, 
leider, bei der Kirsibaum-Anlage ahnten wir es schon: Wir würden es nicht schaffen, trocken bei 
Marina anzukommen, wo wir eingeladen waren. Innerhalb von ein paar Minuten waren wir 
platschnass. Marina stand schon parat mit Handtüchern und für einige hatte sie auch ein troc-
kenes T-Shirt parat.  
Einen neuen Walk-Versuch führten wir eine Woche später nochmals durch, bevor es wieder 
kälter und dunkel wurde und siehe da: Weit und breit keinen Tropfen, ausser im Chalet… 
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31 August: 
Nachdem die meisten von uns sich schon sportlich durch das Wochenende geschleppt hatten, 
war ein relaxter Mittwoch schon nicht so verkehrt. Erst einen Apéro und denn ins Kino „Mother‘s 
Day“ schauen. Nach dem Film haben wir draussen im Städtli noch einen Schlummertrunk zu 
uns genommen und dann ging‘s mit dem Bus wieder Richtung Giebenach. 
 
7 September. 
Weil es draussen immer noch angenehm war, wagten wir uns wieder einmal auf den Rasen, um 
unsere turnerischen Künsten auszuleben. Dass es langsam wieder Herbst wurde merkten wir 
dann doch nach einer Weile. Es wurde nämlich frisch und feucht. Oder kam das vom schwit-
zen? 
 
Ende September: 
Judy probiert wieder, uns ihren Tanz beizubringen, was nicht bei jeder gerade auf Anhieb ge-
lang, aber die folgende Woche darauf konnten wir uns steigern und es wieder versuchen. Die 
Tanzschritte, obwohl nur eine Woche dazwischen lag, waren nicht mehr so präsent. Ich glaube 
unsere Hirnis lassen nach. Aber keine Sorge: Am Schluss sah es fast wie gekonnt aus! 
 
30 November: 
Liefen wir Richtung Liebrüti um die Kegel wieder einmal rollen zulassen. Unmengen „Säuli“ und 
„Kränzli“ leuchteten auf dem Display!!! In unseren Träumen natürlich, aber wir gaben uns 
grosse Mühe. 
Die spezielle Rechnungsmethode machte das Ganze noch extra spannend... Vor lauter minus 
und plus Rechnungen wurde es noch schwierig das eigentliche Team überhaupt noch heraus 
zu finden dass eigentlich gewonnen hat… 
Darum brauchten wir auch nachher ein Verstärkung in Form vom Pizza, Salat oder so, bevor 
wir uns auf dem Heimweg begaben. 
 
Dezember: 
Noch einmal in Dezember gab es für 8 Turnerinnen eine Turnstunde und dann gehörte das Jahr 
turnerisch gesehen der Vergangenheit an. Jetzt konnten wir uns voll auf die Weihnachtszeit 
konzentrieren, was schon schwer genug war ohne Schnee. 
Einen Dank an alle, die in diesem Jahr etwas beigetragen haben zu unserem Wohl. Speziell 
möchten wir uns bei Sonja bedanken und wir werden deine Linedance Choreographien sicher 
vermissen. Auch Tänzli einstudieren mit dir ist immer „e tolls und luschtigs Erläbnis“ gewesen. 
Hat uns immer Spass gemacht. Zum Glück bleibst du uns noch im Vorstand erhalten. Wir freu-
en uns.  
Wir sind auch mega froh, dass Judy es gewagt hat, manchmal eine Turnstunde zu leiten. Du 
bist eine grosse Hilfe für uns und mit deinen Kenntnissen von Aerobic, Steppen und Tanz be-
reicherst du uns ganz toll und hoffe das du es noch viele Jahren mit uns aushältst. Danke viel-
mal! Weiter wünschen wir euch allen ein Unfall und operationsfreies Turnjahr. 
 
Eure Leiterinnen 
 
Daniela und Ellen, 17. Februar 2016 


