
 

 

Jahresbericht Frauen/Männer Aktiv 2019 
 
Das Jahr 2019 begann für unsere Riege wie das letzte Jahr endete, nämlich mit dem Training und üben 
für die Turnervorstellung unter dem Motto Auskunft 1818. Wir turnten das Numero Kloster Einsiedeln. Un-
ser Auftritt begann als Nonnenchor mit himmlischen Gesang und endet mit Hulapalu und wir brachten 
den „braven“ Klostergrouve auf die Bühne. 
 
Am ersten Februar Wochenende ging es in unser Ski-Weekend. Diesmal besuchten wir die Melchsee-Frutt 
und übernachteten in einem gemütlichen Berghotel auf der Frutt. Mit dabei war auch unser Sackbefehl 
mit einem feinen Seelenwärmer! Am Samstag konnten wir einen schönen Skitag erleben und war glaube 
ich alle erstaunt wie groß und schön die Melchsee-Frutt zum Skifahren war. Auf jedenfalls diejenigen, die 
die Frutt vorher als Skigebiet nicht kannten. Gegen Abend zogen Wolken auf, deshalb machten wir uns 
auf die Suche nach einer gemütlichen Skibar mit Musik. War nicht ein einfaches Unterfangen, aber die 
beste war die bei unserem Hotel und das Apéro nahm seinen Lauf! Nach der Zimmeraufteilung kamen 
wir zum Genuss eines tollen Abendessen! 
Am Morgen aufgestanden, hatten wir alle einen kleinen Schreck – oh je oder super? Denn über Nacht viel 
1 Meter oder mehr Neuschnee! Skifahren am Sonntag fast unmöglich, da die Pisten nicht gemacht waren 
und diverse Lifte auch nicht liefen. Also stampften wir zu einem Bergrestaurant und klopften dort einen 
Jass! Am Nachmittag nahmen wir die Heimreise in Angriff, aber da mussten wir ja zuerst noch den Berg 
runterkommen. Manche mit den Skis im Tiefschnee und manche mit der Gondel. Alle unten heil ange-
kommen, das nächste ? wo sind unsere Autos? Weiter ging es mit Auto suchen und frei schaufeln!  
Ich danke Tanja Mosimann für das organisieren vom diesjährigen Skiweekend, es hat Spaß gemacht und 
war gewollt oder doch ungewollt sehr abwechslungsreich durch den grossen Schneefall!  
 
Nach den Frühlingsferien begann wie gewohnt das Training für das Eidgenössische Turnfest in Aarau! Alle 
6 Jahre ein ETF – WOW da waren die Ziele und der Hunger auf einen guten Rang gross! Das Training war 
wie immer gut organisiert und wurde auch gut besucht! Nach dem Training stand nun das „Eidgenössi-
sche“ vor der Tür. Die Frauen/Männer waren am Freitag dran. Die Anlagen waren gut und alles war sehr 
gut organisiert von Aarau. Mit dem Startschuss gingen alle voll konzentriert ans Turnen und jede und je-
der Turner lieferte sein Bestes an diesem Tag ab, jedoch konnte nicht vermieden werden, dass das Wett-
kampfglück nicht in jeder Disziplin auf unserer Seite war! Dies gab kleinere Enttäuschungen jedoch, wenn 
ihr mich fragt, habt ihr alle euer Bestes gegeben und dies ist alles was zählt! Wir konnten dennoch die sehr 
gute Note von 29.18 turnen. Am Samstag waren die Senioren an der Reihe und turnten ebenfalls die su-
per Note von 29.08! Herzlichen Glückwunsch für die tollen Resultate auf die ihr alle stolz sein könnt ich für 
meinen Teil bin es auf Euch! Ich danke hier auch Tanja Mosimann für das Training und begleiten und vor-
bereiten für das ETF! 
 
Nach den Sommerferien ging es in den gewohnten Turnstunden weiter und wir konnten viele abwechs-
lungsreiche Turnstunden erleben mit Frauen und Männer! Gespielt wird gerne Volleyball und daher ha-
ben sich wieder Mannschaften aus unserer Riege und der Männerriege für das heimische Grümpelturnier 
vom 2./3. November 2019 angemeldet! Super Sache! 
 
Da ende Jahr kein üben auf dem Trainingsplan für die Turnervorstellung stand haben wir dieses Jahr am 
11. Dezember 2019 wieder einen Weihnachtshöck gemacht. Wir reisten mit dem Auto in den Thalgraben in 
einen Spycher und kamen zum Genuss eines feinen Raclette! Für einen von uns war es wohl das teuerste 
Raclette aller Zeiten „gäu Mike“! Nichts desto trotz war es ein schöner Jahresausklang mit Euch! Danke 
Kathrin Sommer für das reservieren und organisieren. 
 
Ich für meinen Teil, danke der Riege für die coolen Turnstunden und Tanja Mosimann, Rudi Berchten, Sil-
via 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 Turner der 
Riege Frauen/Männer Aktiv. 
 
Tanja Müller 


