
Bericht Damen Aktiv 2017 

 
Turnervorstellung 

2017 beginnt mit Turnervorstellung, die alle zwei Jahre in der Turnhalle 
stattfindet. In diesem Jahr unter dem Motto „Ab durch die Hecke“. 
Schon nach den Herbstferien beginnt das Üben jeder Riege, sei es ein Geräte-, 

Tanz- oder Schauspielnummero oder für das Einüben der Sketche.  
Für das Damen Nummero hat sich Tanja Müller eine lustige Nummer ausgedacht, 

in der wir alle als Hühner verkleidet auf der Bühne gackerten und das Publikum 
mit unserem einstudierten Tanz begeistern konnten.  
Als lustige Wanderer konnten Vertreter jeder Riege die heurige Turnervorstellung 

mit dem gemischten Nummero beenden.  
Jedes Jahr besteht die Gefahr, dass wir die hohen Leistungen von vergangenen 

Jahren nicht weiter ausbauen können. Auch dieses Jahr wieder zu Unrecht. Die 
Latte liegt durchs Band weg hoch, die Zuschauer sind begeistert von der Show 
wie auch von der super geführten Festwirtschaft.  

Hoffen wir, im 2019 wieder in derselben Art durchstarten zu können. 
 

 
Skiweekend 

8 winterfeste Frauen machen sich am 4. Februar auf ins Skiweekend! Nachdem 
wir den langen Weg mit der Gondel endlich hinter uns und die eine andere 
Sprachnachricht gesendet hatten, waren wir vom tollen Wetter vollkommen 

überrascht. Es war ein toller Skitag, den wir mit einem ausgiebigen Aperoeinkauf 
im Coop und anschliessendem Umtrunk in der Logde abgerundet haben. Das 

Essen im Barrys Napf war wie immer ein Hit! Der Sonntag war dann nicht ganz 
so schön, dafür schön lustig mit dem einen oder andern Stöppli in der Wirtschaft. 
Rundherum und immer wieder ein cooles Wochenende. 

 
 

Turnfest 
Wir beginnen bereits während der Wintersaison mit einzelnen Trainings in der 
Halle. Ab Frühling wurde dann jede Woche zweimal draussen trainiert. Der 

Wettergott war uns diesmal gnädig gestimmt, wir konnten immer trockenen 
Fusses turnen und selbst die Kappen waren überflüssig.  

Wie wir im Winter miteinander vereinbart hatten, starteten wir in diesem Jahr 
mit einer einzigen Gruppe, zusammengestellt aus den Senioren und 
Männer/Frauen, an 20 Turnern.  

So ging es am 23. Juni 2017 los auf die Reise an das Toggenburger Turnfest in 
Wattwil. Wir fanden perfekte Übungsanlagen vor und dies bei angenehm warmen 

Temperaturen.  
 
Der Start unseres Wettkampfs wurde durch Reses Verletzung jäh unterbrochen. 

Doch danach kam der Teamspirit zum Zug. Wir haben uns schnell wieder 
gefangen und jeder ist für jeden gelaufen. Dies verdeutlicht sich vor allem 

anhand der erreichten Resultate: 
 
2. Stärkeklasse Frauen/Männer Fit and Fun 

Erreichte Gesamtnote: 28.85 
FF1: 9.73 

FF2: 9.86 
FF3: 9.44 

 



Diese grossartige Leistung hat uns den 2. Rang eingebracht! Ich gratuliere an 

dieser Stelle noch einmal herzlich und bedanke mich für den grossen Einsatz. 
 

Als Abschluss für die schöne Turnfestzeit sind wir zu einem gemütlichen Bräteln 
in der Hornusserhütte noch einmal zusammengekommen und haben schön 
gefeiert! 

 
Varia 

Das Highlight des Winterquartals bildet das Unihockey- und Volleyballturnier. 
Immer wieder ein gelungener Anlass, mit mässigem Aufwand für die einzelnen 
Mitglieder. Schön, dass dieses Turnier immer wieder durchgeführt wird. 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle für die Unterstützung des Leiterteams 

bedanken. Wir sind sehr froh, immer wieder auf die eine oder andere Hilfe von 
euch zurückgreifen zu dürfen. Es bereichert das Turnerprogramm sehr und die 
Tanes danken euch  

 
Das wars von mir für dieses Jahr. Ich freue mich bereits auf das nächste! 

 
 

Für die Damen Aktiv 
Tanja Niederhauser Mosimann  


