
Jahresbericht 2019 
 
 
Liebe Turnkolleginnen 
 
Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. 
 

Und wieder ist ein Jahr vorüber, in welchem wir uns zu tollen und 

abwechslungsreichen Turnstunden zusammenfinden konnten. Es ist immer wieder 

schön, zu sehen, dass man sich auch im fortgeschrittenen Alter, noch gut bewegen 

kann. Auch das gesellschaftliche Vergnügen kommt da nicht zu kurz. 

 

Unsere Leiterinnen verstehen es immer wieder, uns mit einfallsreichen und 

sportlichen Turnstunden zu begeistern. Neue Trends werden in den Stunden 

umgesetzt. 

 

Unser Leiterteam besteht aus folgenden Leiterinnen: 

 Ursula Däppen 

 Furrer Marlen 

 Furrer Melanie 

 Regula Loretz 

 Daniela Niedermann 

 Annette Röthlisberger 

 Böhi Susanna 

  
unterstützt werden sie durch Emmy Eschmann 
 

Wir bedanken uns mit einem rauschenden Applaus für die geleiteten Stunden. 

 

Da es immer wieder schwierig ist, geeignete Leiterinnen zu finden, bin ich umso 

glücklicher, dass wir auf die GV 2020 eine neue Leiterin gefunden haben. Es ist dies 

Verena Schelbert, welche bereits ab Herbst 2019 angefangen hat, als Turnerin am 

Montag im Sächsi-Turnen. Wir konnten sie sogleich als Leiterin verpflichten. Ein 

herzliches Willkommen und einen kräftigen Applaus zur Begrüssung. 

 

Es freut mich, euch ferner mitzuteilen, dass sich auf GV 2020 Marianne Vorburger 

(Seniorinnen Rotweg und Tannenbach) sowie Annett Balzereit (Aktive Mittwoch), 

beide als Hilfsleiterinnen zur Verfügung stellen. Man kommt einfach nicht los von der 

Frauenriege. 

Ein herzliches Dankeschön und einen grossen Applaus. 



Die Turnstunden wurden unterschiedlich besucht. 

Von den drei Abteilungen war das Maximum 25 – Minimum 7 Turnerinnen. Speziell 

erwähnen möchte ich diejenigen mit 

 

3 Absenzen Hürlimann Dora 
  
2 Absenzen Hutter Ruth 
 Klaus Ursi 
 Kretz Susi 
 Nef Lotti 
  
1 Absenz Rüegg Margrit 
 Schmid Trudi 
 Zurbuchen Rosmarie 
  
0 Absenzen Däppen Ursula 
 
Für ihren Fleiss und die Treue zur Frauenriege wird all diesen Turnerinnen eine Rose 

überreicht. 

 

Am gemeinsamen Abend konnten wir unser Tanzbein beim Line Dance schwingen. 

Bei dieser Tanzform tanzt man unabhängig in Reihen und Linien vor- und 

nebeneinander. Unter kundiger Leitung von Gaby Genner, hatten wir riesigen Spass. 

 

Nun freuen wir uns auf 2020, dass wir weiterhin interessante, gesundheitsfördernde 

und verletzungsfreie Turnstunden geniessen dürfen. 

 

Mit dem nachfolgenden Zitat endet mein Bericht: 

 

Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen 
und der Dumme weiß alles besser. 
 

 

Susanna Böhi, Technische Leiterin 




