
Jahresbericht Damen aktiv 2016 

 
Jahresbeginn 

Das Jahr beginnt mit der Hauptversammlung, an der unsere langjährige 
Präsidentin Anita Streit-Christen und unsere Kassierin Gaby Studer verabschiedet 

werden. An dieser Stelle noch einmal – auch von unserer Riege – ein herzliches 
Dankeschön für eure wertvolle Arbeit über all die Jahre.  

Wir sind glücklich, den neuen Präsidenten Simon Wirth und den neuen Kassier 
Thomas Kühni zu begrüssen.  

Wir sind sicher, mit den beiden Nachfolgern die Richtigen gefunden zu haben, die 
frischen Wind bringen werden und wünschen euch viel Erfolg, Durchhaltewillen 

und immer eine Portion Humor für die bevorstehenden Arbeiten.  
 

 
Skiweekend 

Dieses Jahr führt uns das Skiweekend in die Lenk, wo wir 7 Frauen am Samstag 
bei herrlichem Wetter die Piste erkunden und den Apéro an der Sonne mitten auf 
der Piste nehmen können. Beinahe müssen wir uns – mangels Schnee – beeilen, 

die letzte Gondel ins Tal noch zu erwischen… Wir beziehen unsere Unterkunft 
mitten im Dorf und sind positiv von Komfort und Sauberkeit überrascht. Nach 

einem ausgiebigen Bierchen im Tipi geniessen wir ein feines Abendessen und 
lassen den Abend gemütlich ausklingen.  

Der Sonntag empfängt uns stürmisch! Die Gondeln stehen still und wir 
beschliessen zu Fuss einen Marsch in der schönen Winterlandschaft zu machen. 

Die Skier lassen wir gleich ganz stehen und setzen uns ein letztes Mal an diesem 
Wochenende zum Essen hin und treten den Heimweg – zur Freude unserer 

Daheimgebliebenen – etwas früher als geplant an. Es war schön! 
 

 
75 Jahre TV Wynigen 

Am 5. Juni 2016 feiern alle Mitglieder miteinander den 75. Geburtstag unseres 
Turnvereins. Die Mitglieder des OK’s haben sich wirklich sehr ins Zeug gelegt und 

so dürfen wir zuerst „ganz allein“ das Jubliäum bei einem reichhaltigen Apéro 
geniessen. Was für eine schöne Idee. 

Nach und nach treffen Gäste aus andern Vereinen, aus Gemeinde, aus Familien- 
und Bekanntenkreis zum gemeinsamen Feiern ein. Alle Mitglieder tun ihr 
bestens, dem Verein ihre Ehre zu erweisen. Mit der ausgezeichneten Festrede 

durch die OK-Präsidentin Tanja Müller, der Modeschau, an der die Kleider der 
letzten 75 Jahre (nun ja fast) gezeigt werden, dem Interview geführt durch 

Damian Sommer und dem kleinen Wettkampf erhält das Fest einen würdigen 
geselligen Rahmen. Ein gelungener Anlass! 

 
 

Kantonales Turnfest in Thun 
Wir sind gut vorbereitet, als wir am 25. Juni 2016 den Zug Richtung Thun 

besteigen. Aufgeregt und freudig, aber sicher unsere guten Leistungen aus den 
zahlreichen Trainings abzurufen. 

Das Wetter meint es einmal mehr nicht gut mit uns, so werden wir quasi von 
Wettkampf zu Wettkampf bis auf die Unterwäsche durchnässt. Obwohl das Areal 

der Armee in Thun über viel, viel Platz verfügt, werden die Wettkampflächen 
nicht verschoben, der Rasen gleicht einem gepflügten Acker und wir haben 

Mühe, unsere sorgsam aufgebaute Leistung abzurufen. 



Die Enttäuschung bei den Frauen+Männer ist gross. Wir hatten uns viel 

vorgenommen. Zum Glück rettet uns wieder einmal unsere TOP-SENIOREN-
GRUPPE! Ganz herzliche Gratulation! 

 
Rangierung Senioren: 1. Rang in der 3. Stärkeklasse mit 29.25(!!!) Punkten 

Rangierung F+M: 5. Rang in der 3. Stärkeklasse mit 28.33 Punkten  
 

Zur Rangierung der Frauen+Männer bleibt noch beizufügen, dass wir unter den 
Berner Vereinen zu dem 2. Rangierten Verein gehören! Aus dieser Perspektive 

betrachtet, können wir sicherlich zufrieden sein. 
 

An dieser Stelle danken wir Urs für seinen unermüdlichen Einsatz und sind 
gespannt darauf, wie es ohne seine Leitung weitergehen soll. 

 
 

Fit + Fun-Bräteln 
Wie jedes Jahr schliessen wir unsere Turnfestsaison mit einem gemütlichen 
Bräteln im Grüebli ab. Dieses Jahr mit wunderbarem Sommerwetter.  

 
 

Volley- und Unihockey-Wochenende 
Dieses Jahr starten erneut viele Unihockeyteams am Samstag und geben ihre 

Künste zum Besten. 
Am Sonntag können wir ein wenig mehr Teams ins Volleybarturnier schicken.  

Ein gelungener Anlass mit machbarem Aufwand für die einzelnen 
Turnvereinsmitglieder. Danke an das OK für den tollen Einsatz. 

 
 

Waldweihnachten 
Die Waldweihnachten findet wenig weihnächtlich statt. Trotzdem ein traditioneller 

Anlass, der in einem Vereinsjahr nicht fehlen darf. 
 

 
Schlusswort 

Es war ein schönes, lustiges und erfolgreiches Vereinsjahr. Die Tendenz, die 
beiden kleineren Riegen (Männer und Damen aktiv) zusammenzulegen zeigt sich 
jedoch an. Die Regelung einmal im Monat zusammen zu turnen stösst bei den 

meisten Turnern auf ein positives Feedback, so dass wir diese Regelung bis auf 
Weiteres sicherlich fortsetzen werden. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Leiter, die mit viel Herzblut 
unaufhörlich bei der Sache sind. 

 
Für die Damen Aktiv 

Tanja Niederhauser Mosimann 
 


