
 

 

Jahresbericht Frauen/Männer Aktiv 2018 
 
Gestartet in das Jahr 2018 sind wir „noch“ als reine Frauenriege, aber dies ändert sich ab der 
Hauptversammlung vom 23. Februar 2018. Denn ab der HV wird die Riege neu zur Riege 
Frauen/Männer Aktiv. Ab der Hauptversammlung 2018 sind alle erwachsenen Riegen vom TV 
gemischt mit Frauen und Männer. Dies freut uns sehr und gibt unserer Riege neuen Schwung in 
den Turnalltag. 
 
Aber gehen wir doch zurück zum 3./4. Februar 2018. Denn an diesem Wochenende ging es mit 
der steilsten Zahnradbahn auf den Stoos (SZ) in das Skiweekend. Wir hatten tolle Schneever-
hältnisse und somit ging es ab auf die Pisten. Zuerst noch ein gemütliches Kaffee auf dem 
Fronalpstock und anschließend hinüber auf den Klingelstock. Dort wagte sich die „Einte“ oder 
„Andere“ über die Franz Heinzer Trainingspiste oder vergnügte sich beim Kaffee im Waldhüsli 
beim bärtigen Muotathaler am „Stubetisch“ mit Honigchrütter. Übernachtet haben wir im 
Gasthaus Balmberg auf dem Stoos. Aber bevor es zum Abendessen ging, machten wir noch ei-
nen Abstecher in die Mosibar. Nach dem gemütlichen und feinen Abendessen, locke die Mosi-
bar erneut zum Tanz und „Füdli Heizer“ :-) Am Sonntag ging es nochmals auf die Pisten und 
wir konnten ein lustiges und schönes Skiweekend zusammen verbringen. Das nächste kommt 
sicher auch schon bald und nicht zu vergessen für das Skiweekend ist der Flachmann:-) was 
auch immer drin sein mag! 
 
Nach den Frühlingsferien ging es unter der Leitung von Tanja Mosimann weiter mit dem Trai-
ning für das Seeländisch Turnfest in Biel. Der Trainingseifer- und fleiss war auch dieses Jahr er-
sichtlich bei den Turnerinnen und Turner. Mit großen Erwartungen war der Turnfesttag 23. Juni 
2018 gekommen. Voll motiviert und konzentriert ging es an das Werk. Die erste Disziplin vom 
Fit and Fun verlief leider nicht wunschgemäß, an was es gelegen war, lässt sich nicht so einfach 
beantworten. Aber die Devise war – schnell vergessen und an die nächste Disziplin, es folgen ja 
noch deren Fünf. Diese verliefen besser bis sehr gut! Trotz allem fand ich, dass wir ein sehr gutes 
Resultat geturnt haben und das Turnfest erfolgreich abschließen konnten. Am Abend haben 
wir etwas „zügig“ mit viel Wind den zweiten Teil in Angriff genommen. Nach einer „etwas“ 
kurzen Nacht, fanden wir uns alle wieder bei der Siegerehrung in im Eisstadion in Biel! Herzli-
che Gratulation an alle Turnerinnen und Turner und natürlich an Tanja Mosimann ein „Großes 
Merci“ für das tolle Coaching. Ich für meinen Teil freue mich schon auf das nächste Turnfest, 
dem eidgenössischen in Aarau. 
 
Nach den Sommerferien ging es in den gewohnten Turnstunden weiter und wir konnten viele 
abwechslungsreiche Turnstunden erleben mit Frauen und Männer! Gespielt wird gerne Volley-
ball und daher haben sich wieder Mannschaften aus unserer Riege und der Männerriege für 
das heimische Grümpelturnier vom 3./4. November 2018 angemeldet! Super Sache! 
 
Nach dem Turnier ging es Schlag auf Schlag weiter mit dem üben für die Turnervorstellung. 16 
Turnerinnen und Turner konnten sich für das Nummero der Frauen/Männer Aktiv begeistern 
und stürzen sich als Nonne oder Priester in die kommende Turnervorstellung Auskunft 1818. 
 
Ich für meinen Teil, danke der Riege für das Vertrauen in die Leitung und Tanja Mosimann, 
Rudi Berchten, Silvia Schmidlin, Trix Berchten und Sandra Sommer für die tollen Turnstunden. 
Es macht Spass mit Euch! 
 
In dem Sinne, auf ein neues Turnjahr mit vielen neuen und bestehenden Turnerinnen und Tur-
ner der Riege Frauen/Männer Aktiv. 
 
Tanja Müller 


