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Schon ist wieder ein Jahr rum und unsere nächste Riegenversammlung steht wieder vor der
Türe. Wir mussten an dieser Riegenversammlung leider 3 Rücktritte verzeichnen, Nina, Elif und
Silvia Zbinden. Einen Neuzugang haben wir glücklicherweise auch, Käthi wir heissen dich
herzlich Willkommen und somit sind wir komplett 13 aktive Turnerinnen. Unsere Wildcard ist
auch wieder zum Einsatz gekommen was uns interessante, abwechslungsreiche und
kurzweilige Turnstunden beschert hat. Danke für eure guten Ideen! 

  

  

Am 1. + 2. Dezember waren wir auf Turnfahrt in Brienz (siehe separaten Turnfahrtbericht).

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 / 4



Jahresbericht GymFit 2013

  

Unser Weihnachtsessen im Dezember 2012 nahmen wir im Restaurant Neuhof ein. Ein
wunderschön dekorierter Tisch und ein feines Essen mit einem guten Schluck Wein, so haben
wir einen gemütlichen Abend miteinander verbracht. Danach waren die Weihnachtsferien
angesagt. 

  

  

Leider hatte dieses Jahr niemand von uns die Abendunterhaltung von Brigitte Kuser in Buch am
Irchel besucht, da ich vergessen hatte die Billette rechtzeitig zu bestellen und als ich das
Nachholen wollte, alle Vorstellungen bereits ausverkauft waren. Ich hoffe im nächsten Jahr sind
wir wieder dabei!

  

Die Faustballriege hatte wieder ein Faustballturnier organisiert, am 9.3.2013, was auch aus
unserer Riege von ein paar „Wilden“ besucht wurde. Spannende Spiele, eine gute Festbeiz und
schönes Wetter, was will man mehr. Wermutstropfen: wir haben Verletzte zu beklagen, Pamela
trug eine verletzte Kniescheibe davon und fiel viele Wochen aus. Wie wenn wir nicht schon
genug verletzte hätten, Dagmar mit Meniskus, Claudia mit ihrem immer wieder verletzten Knie,
Ursi mit ihren schon viele Monate andauernden Rückenschmerzen und zu guter Letzt hat
Barbara auch noch einen „wunderschönen“ blau-grünen Arm der sich bestimmt in der nächsten
Woche in allen Regenbogenfarben zeigen wird. Ich hoffe wir sind bald wieder vollzählig und alle
Gesund!

  

  

  

Die GV im März 2013 war der nächste Anlass. Das GymFit war daran diese zu organisieren,
natürlich wie immer mit selbstgemachten Salaten und Kuchen, sehr gutem Schinken von der
Metzgerei Wagner und einer schönen Tischdekoration die Ursi gemacht hatte. Einen schönen
Ertrag durften wir auf unserem Riegenkonto verbuchen. Danke vielmals dem ganzen GymFit für
euren Einsatz!
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Das letzte Training vor den Sommerferien verbrachten wir nicht in der Halle sondern im Garten
von Sonja, das heisst wollten wir verbringen, aber „selbstverständlich“ regnet es wenn wir
bräteln wollen. Aber Sonja hat eine sehr gemütliche Gartenlaube und dort hockten wir uns
zusammen und genossen einen, trotz Regen, schönen Abend.

  

  

Erfreulicherweise haben sich einige aus unserer Riege für einen Einsatz an der Tössemer
Dorfet, am 27./28./29.9.2013, gemeldet, das freut mich besonders. Mit einem neuen Konzept,
Weinzelt mit Risotto und einer separaten Bar, hat das OK die richtige Entscheidung getroffen,
die Besucher waren begeistert vom Risotto und mit dem neuen Standort sind wir näher am
Geschehen. Unser Zelt war sehr gut besucht und die Bar war am Samstagabend bis spät in die
Nacht offen. Bei solch herrlichem Wetter, für diese Jahreszeit warm, kann die Dorfet auch in
Zukunft an diesem Datum verbleiben, da die Festzelte an allen drei Tagen gut besucht waren.

  

  

Somit sind wir schon wieder am Ende dieses Jahres angelangt und mir bleibt nur noch allen für
ihren Einsatz an diversen Anlässen und für’s GymFit zu Danken!! Lieben Dank auch an unsere
beiden Traingsleiterinnen Tatjana und Silvia die, wie ich finde, ein sehr abwechslungsreiches
Programm in unsere Halle zaubern. Der Besuch der Turnstunden ist meistens gut bis sehr gut,
dafür danke ich euch allen herzlich!

  

  

Letztes Wochenende haben wir unsere Turnfahrt genossen, darüber erfahrt ihr im nächsten
Jahr mehr, das Weihnachtsessen werden wir geniessen und dann stehen wir schon wieder vor
den Weihnachtsferien. 
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Liebe Gruess Brigitte
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