
Jahresbericht der Präsidentin 2017 

 

Februar 

Neue Homepage; die erste Sitzung war am 22.2.2017 danach wurde 
ich überströmt mit Mails von Michel und nach diversen Sitzungen 
war im Mai das Projekt geboren und wir sind online. 

Wir danken T. und T. Stephani für die grosse Unterstützung und 
Aktualisierung unserer Homepage. 

Denkt daran, dass ihr die Stephanis mit Berichten und Anekdoten 
helft, die Homepage am Leben zu halten. 

 

März 

Erste Vorstandsitzung 31.3.2017 

 

April 

Am 28.4.2017 war unser traditionelles Maibaumbinden im 
Oberholzstübli. Nachdem wir mit dem Binden fertig waren und die 
Männer mit aufstellen beschäftigt, wir ohne Arbeit und halber 
verfroren, beschlossen wir uns zu einem Marsch Richtung 
Lindenplatz, wo es zum ersten mal einen Apero spendiert von der 
Bürgergemeinde gab. Das war eine gute Idee, da nur 12 Personen 
anwesend waren. Mit Traktor und Anhänger fuhr uns Roland, 
aufgewärmt, zurück ins Oberholzstübli. Dabei natürlich auch unser 
Maskottchen Keno. Bei gemütlichem Nachtessen liessen wir den 
Abend ausklingen. Vielen Dank der Bürgergemeinde. 

 

 

 



Mai 

27.5.2017 Maibummel  mit 21 Personen. Von Giebenach Richtung 
Chalhöchi in grosser Hitze, liefen wir zur Besenbeitz Rämelweid. 

Trotz Reservation und Vorbestellung, mussten wir uns in Geduld 
üben und 1 Stunde auf die Getränke und Z’Vieriplättli warten. 
Allerdings war Die Rechnung postwendend parat. 

Dann doch noch frisch gestärkt, ging es weiter über den Rämelturm, 
wo die ganz mutigen rauf kletterten und die Aussicht genossen, und 
die vielen Fotographen unter uns wunder schöne Fotos machten, 
nach Kleinlützel mit dem Postauto nach Laufen mit dem Zug nach 
Liestal, wo es zur Abkühlung ein Bier oder Glace gab, und dann direkt 
nach Giebenach ins Chalet. Wir liessen uns mit gegrilltem und 
Salatbuffet verwöhnen. Danke Ellen und Edith für’s organisieren, und 
natürlich auch an Michel als Begleitung beim ablaufen. 

Juhuiiii Ferien 

Am 7.8.2017 wurden wir von Susanne eingeladen zum baden und 
grillieren. Vielen Dank nochmals 

Aber da war doch noch etwas…. Natürlich am 12.8.2017 das 
Lindenplatzfest. Organisation der Gemeinde Giebenach, 
Durchführung TV/DFTV/Frauenverein und Elternkreis.  

Als wir am Morgen unsere Festwirtschaft einrichteten, war das 
Wetter eher launisch und ungewiss… kaum war es Mittag, wir fertig 
mit allem, kam die Sonne raus. 

Um 16.00h begann das Fest und es kamen viele Besucher vorbei und 
genossen das grosse kulinarische Angebot, natürlich fehlte auch die 
Life Musik nicht, die zur Unterhaltung beitrug. Leider waren unsere 
Männer vom TV nicht zu bewegen am Flashmop mitzumachen, und 
so die Allgemeinheit mitzureissen. Es war ein gelungenes Fest bis tief 
in die Nacht. 



Sonntagmorgen 10.00h aufräumen, mit und ohne Kater… nach 
getaner Arbeit, durften wir uns bei Corinna mit Kaffee stärken,wo 
Ellen mit geschwollener Lippe auftauchte…und ins Spital musste 
passiert, wenn man die Augen nicht richtig offen hat, Witzli 

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer 

August 

25.8. - 27.8.2017 Turnfahrt  

Am Freitag 25.8.2017 um 6.00h früh, gings los, 15 Teilnehmerinnen 
wurden mit 2 Kleinbussennach Lindau geführt, wo wir in den 
Regionalzug nach Oberstaufen stiegen. Unser Ziel war das 
Wellnesshotel Alpenkönig. 

Nach beziehen der Hotelzimmer, mussten bereits die ersten ihre 
Massagetermine war nehmen. Die andern gingen ins Städtchen 
shoppen und liessen es sich mit Getränken und Essen gut gehen. 

Nach fürstlichem Essen und gut ausgeschlafen ging es am nächsten 
Tag mit der auf’s Hündle ( Erlebnisbahn ) und machten eine schöne 
Rundwanderung, wie es sich für einen Turnverein gehört.  

In einer Alpwirtschaft löschten wir unseren Durst und assen feinen 
Alpkäse. Einige von uns begaben sich nun zu Fuss hinunter zur 
Talstation, die andern bestiegen wieder dir Gondel, anschliessend 
marschierten wir alle durch Wald und Wiesen zurück ins Hotel. 

Nach einem weiteren super Nachtessen und einer kürzeren Nacht, 

mussten wir nach dem Frühstück bereits wieder packen und 
Abschied nehmen. 

Mit dem Zug nach Lindau und auf dem Bodensee genossen wir eine 
tolle Dreiländer Schifffahrt, bevor wir wieder mit 2 Kleinbussen 
zurück nach Giebenach chauffiert wurden. 



Unseren Chauffeuren Urs und Paul nochmals herzlichen Dank, sowie 
der Nass AG, welche uns die beiden Autos kostenlos zur Verfügung 
gestellt haben. 

An diese drei erlebnisreichen Tage werden noch lange zurück 
denken. An dieser Stelle möchten wir noch dem Sponsor von 
unserem neuen Vereins-T-Shirt Güler und Ali Polak von der 
Feldberggarage in Basel ganz herzlich danken. 

Heidi und Marina vielen herzlichen Dank für’s organisieren. 

 

September 

3.9.2017 Bike Rennen. 

Das ist bereits selbstverständlich, dass dieses Ereignis zum 
Jahresprogramm des DFTV gehört 

 

Oktober 

27.10.2017 mithilfe beim 100 Jährigen Jubiläum des Frauenvereins 

Wir routinierten Damen vom DFTV haben die Gäste mit unserem 
Service verwöhnt ( so stand es in der Zeitung ) Danke Regina 

Trotzdem waren wir den ganzen Abend hindurch unter Kontrolle… 

 

Dezember 

2.12.2017 Weihnachtsmarkt 

Wie alle Jahre wieder, Cuplibar, vielen Dank an alle Helfer und den 
Männern vom TV für das hochtragen der Bar. 

15.12.2017 Weihnachtsessen 

Nach einem Apero bei Corinna ( danke ) fuhren wir mit dem Bus nach 
Liestal ins Restaurant Stadtmühle, wo wir ein gediegenes Fondue 



Chinoise genossen, und einen gemütlichen, lustigen Abend 
verbrachten. Einige gingen nach Hause und der harte Kern ging noch 
auf einen Schlummertrunk ins Scenario. Wie immer verpassten wir 
den Bus, und fuhren schlussendlich mit 2 Taxis nach Giebenach. 

Herzlichen Dank Corinna und Edith für’s organisieren. 

 

 

 


