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Nach einem feinen Nachtessen, welches von Antonia Willisch und ihren Helferinnen 
zubereitet und von der Frauenriege offeriert wurde, konnte ich  am Donnerstag      
25. Januar  um 19.45 Uhr mit der GV beginnen. Ich begrüsste die Ehrenmitglieder, 
Aktiven, Frei- und Passiv –mitglieder im kath. Pfarreizentrum zur 53.  ordentlichen 
Generalversammlung. 
 
Das Restaurant Halbinsel Au wurde renoviert und bot den Fondue/Racletteplausch 
wieder an. Der Einladung folgten 40 unternehmungslustige Frauen aus allen Riegen. 
Am Donnerstag 22. Februar, trotz bissiger Biese kamen die einen zu Fuss ab dem 
Seegüetli. Die anderen kamen mit dem Bus und einige mit dem eigenen Auto in die 
Halbinsel Au. Wie immer wussten die Frauen viel zu erzählen, der Lärmpegel sank 
erst, als das Fondue und das Raclette serviert wurde. Zufrieden und mit vollen 
Bäuchen machten sich die Frauen auf den Heimweg.  
 
Am 9. Juni halfen 9 Frauen am Begegnungsfest Horgen-Hirzel. Die Organisation war 
etwas chaotisch, doch es hat wie immer Spass gemacht. Etwas erschöpft liessen wir 
den Anlass bei einem Glas Sekt ausklingen. Danke den Helferinnen.  
 
Der nächste Helferanlass liess nicht lange auf sich warten. Bereits im Juni fand die 
Fussball Europameisterschaft statt. Das Public Viewing in der „alten Schule“ übertrug 
diese Spiele. 7 Frauen und 5 VolleballspielerInnen meldeten sich dafür. Wir wurden 
von Patric Weingarten, betr. Verpflegung und Getränke sehr verwöhnt. Auch die 
verschiedenen Fussballspiele haben wir so hautnah miterlebt. Als die Schweizer 
gegen Serbien gewannen, konnte man meinen, die Schweizer seien schon 
Europameister; die Fahnen wurden geschwungen, die Menschen liefen auf die 
Strasse und die Autos standen am Kreisel fast still. So habe ich die Schweizer noch nie 
erlebt. Es war sicher für alle eine tolle Erfahrung. Auch diesen Helfern- und 
Helferinnen danke ich herzlich.  
 
Dieses Jahr führte uns die tägige Wanderung am 21. Juni auf den Stoos. 39 Frauen 
begrüssten sich am Bahnhof See und nach den Informationen ging es auch schon los. 
Mit Bahn und Bus von Horgen via Schwyz kamen wir schon bald an der Talstation der  
Stoosbahn an. Begeistert von der neuen Stoosbahn, die pro Stunde ca. 1500 
Personen transportieren kann, stiegen wir ein und liessen uns in die Höhe fahren. Bei 
einem Kaffee und Gipfeli wurden uns auch schon die verschiedenen Varianten 
vorgestellt; man konnte zu Fuss den Fronalpstock erklimmen oder nach einem kurzen 
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Spaziergang mit dem Sessellift hoch fahren. Auch konnte am Fusse des 
Fronalpstockes die Moorsee-Wanderung unternommen werden. Wie immer hatte es 
für alle eine Lösung. Treffpunkt war dann das Restaurant auf dem Fronalpstock. Nach 
dem Mittagessen konnte man noch eine Wanderung auf dem Fronalpstock 
unternehmen und die tolle Aussicht geniessen. Die einen machten sich bereits zu 
Fuss auf den Abstieg, andere fuhren mit der Sesselbahn hinunter. Mit der 
Hightechbahn fuhren dann alle zusammen zur Talstation. Es war ein wunderschöner 
Ausflug und das Wetter war uns gut gesinnt. Herzlichen Dank an Susanna Böhi und 
Helen Caluori für den tollen Ausflug, den wir alle sehr genossen.  
 
Am Montag 20. August organisierte Silvia Kuster und Marianne Vorburger den 
gemeinsamen Turnerabend in der Rotweg Turnhalle. Aus allen Riegen nahmen an 
diesem wunderschönen Abend Turnerinnen aus allen Riegen teil. Bei einem Parcours 
konnten wir uns im Gedächtnis, Geschick und Schnelligkeit messen. Anschliessend 
konnten wir uns im Restaurant Glärnischhof bei einem feinen Nachtessen stärken 
und es wurde noch lange diskutiert. Danke für den schönen Abend an Silvia Kuster 
und Marianne Vorburger.  
 
Die 2-tägige Wanderung am 1./2. September führte uns in den Kanton Aargau, der 
Aare entlang. 22 Frauen trafen sich wie immer gut gelaunt am Bahnhof See. Die gute 
Laune liessen wir uns vom Nieselregen nicht verderben. Nach der Zugfahrt nach 
Aarau war der obligate Kaffee/Gipfelihalt bei uns Frauen nicht wegzudenken. Weiter 
ging es auf schönen Naturwegen der Aare entlang. Nach der Stärkung auf einem 
Bauernhof und der Betrachtung des faszinierenden Bauernkalenders ging es weiter, 
weiterhin der Aare entlang. Wir genossen die fliessende Aare und die Natur pur. Nach 
ca. 3 Stunden erreichten wir Wildegg. Die einen genossen eine warme Dusche, die 
anderen zogen einen Apero vor, Andere suchten das Zentrum von Wildegg !!! Die 
Frauenriege offerierte einen Apero. So kamen die einen zu einem zweiten Apero. 
Nach einem sehr feinen Nachtessen ging es für die einen schon bald auf das Zimmer, 
Andere liessen den schönen Tag bei einem Schlummertrunk ausklingen. Am zweiten 
Tag konnte man wieder der Aare entlang oder über das Schloss Wildegg via 
Schinznach nach Brugg wandern. Alle trafen sich in der Pizzaria in Brugg. Nach der 
Stärkung machten wir uns auf zum Bahnhof. Dabei hatten wir noch Schuhsohlen 
verlust zu verzeichnen  .  Die Schuhe wurden vor Ort entsorgt, Gott sei Dank, die 
Schuhbändel waren noch brauchbar . Vielen Dank an Silvia Kuster und Sonja Grob 

  
 

  

 
 

für das tolle Wochenende mit Regen, Sonne und viel Natur.

Zum  2.  Mal  organisierte  Anita  Bächtiger und  Phillip Dodgson  das  47.  Volleyball- 
Turnier  in  der  Turnhalle  Waldegg.  Einmal  mehr  organisierte  Antonia  Willisch  die 
Festwirtschaft.  Dank  den  Kochkünsten  der  Volleyballer  und  Volleyballerinen sowie 
den  Helferinnen  der  Frauenriege und  den  selbstgebackenen  Kuchen  konnte  am
10./11. November das Volleyball-Turnier durchgeführt werden. Der Dank gilt allen die 
dazu beigetragen haben, dass dieses Turnier einmal mehr ein voller Erfolg wurde.  
 
 



  
 

 
Der letzte Ausflug für dieses Jahr führte uns nach Konstanz an den Weihnachtsmarkt. 
21 Frauen fanden sich kurz nach 11.30 Uhr am Bahnhof See ein. Wir warteten noch 
auf Regula Loretz, doch pünktlich konnte der Car losfahren. Nach einer kurzweiligen 
Fahrt trafen wir in Konstanz ein. Schnell waren die Frauen bereit und schon wurden 
Gruppen gebildet. Die einen gingen zuerst shoppen, andere hatten einen kleinen 
Hunger und weitere liefen direkt zum Weihnachtsmarkt. Wir verbrachten einen tollen 
Nachmittag. Alle fanden etwas Passendes. Kleider, Hüte, kleine Mitbringsel, noch ein 
warmes Getränk in einem Restaurant und schon gehörte auch dieser Ausflug  der 
Vergangenheit an. Um 20.00 Uhr fuhr der Car Richtung Horgen ab. Danke Iris 
Schnyder für die Organisation.  
 
Schon ist wieder ein ereignisreiches Turnerjahr, mit Chlausabenden in allen 
Abteilungen, zu Ende gegangen.  
 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle die etwas organisiert und zu einem tollen Jahr 
beigetragen haben. 

 
          
 

Herzlichst 
         eure Präsidentin 
         Daniela Niedermann 
        




