
 
 

TK Jahresbericht 

 

Endlich wieder normal Trainieren!  

Endlich wieder ein Turnfest! 

Endlich wieder etwas Geselligkeit! 

Im vergangenen Turnerjahr durften wir uns nach langem wieder ohne Auflagen in der 
Turnhalle ausleben und austoben. Auch erfreulich war das wir wieder einmal ein PFILA 
erleben durften, auch wenn es etwas abgespeckter in Brügg stattfand. Der Höhepunkt der 
Vergangenen Saison war jedoch das KTF in Lyss-Aarberg. Wir durften uns gemeinsam 
über tolle Resultate freuen. Natürlich muss vorgängig hart trainiert werden, um solch tolle 
Resultate zu erzielen. Wo mit wir uns jedoch von der Konkurrenz abheben konnten, war 
der Teamspirit! Ich glaube fest daran, dass der Zusammenhalt uns in den nächsten Jahren 
den einten oder anderen Podestplatz bringen wird. "#$%  

 

Noch etwas in eigener Sache: 

Da ich zurzeit (und noch etwas länger) eine Weiterbildung mache und Beruflich ziemlich 
ausgelastet bin, kann es sein das gewisse Sachen zu kurz kommen. Ich bemühe mich 
meine Pflichten als TK wahrzunehmen. Jedoch bitte ich auch euch auf mich zu zukommen, 
wenn ihr etwas bemerkt, das, was fehlt. Natürlich habe ich auch immer ein offenes Ohr für 
eure anliegen. Ich bitte euch mich nicht Via WhatsApp zu kontaktieren (werden nichtmehr 
gelesen). Einfach ungeniert anrufen oder ein SMS. 

 

Gerne möchte ich euch nachfolgend die eingesendeten Beiträge der Leiter nicht 
vorenthalten. 

 

Mit sportlichen Grüssen: 

Roger Grossenabcher 

  



 
 

Jahresberichte 2022 

 

ELKI 

Verfasserin: Fabienne Streit 

In dieser Saison im Oktober durfte ich als neue Leiterin mit einer tollen Elki/Muki Gruppe 
starten. Es ist eine grosse Freude zu sehen, welche Fortschritte die Kinder in dieser Zeit 
bereits gemacht haben. Wir bewegen uns zu den verschiedenen Themen wie Piraten, 
Herbst, Samichlous usw. Am 6. Dezember hat sogar der Samichlous ein „Chlousersäckli“ 
für die Elki Kinder mitgebracht wodurch die Aufregung sehr gross war. 

Die Kinder werden von Lektion zu Lektion mutiger und es ist schön zu sehen wie sich die 
ganze Gruppe entwickelt. Die Vorfreude ist riesig im nächsten halben Jahr noch viele 
weitere Geräte auszuprobieren zu verschiedenen tollen Themen und die Freude der 
Kinder wie von den Mamis in der Halle zu spüren. 

 

 

 

KITU 

Verfasserin: Lea Nussberger 

Mit Maskenpflicht für die Erwachsenen sind wir sportlich ins Jahr 2022 gestartet. Ein 
vielseitiges Angebot von spielerischen Übungen Werfen und Fangen bis hin zu Spiel und 
Spasswunschprogramm begeisterte die Kinder bis zu den Sommerferien. 

Ende Juni hatten wir viele Austritte und Übertritte in die Jugi von Kindern welche in die 
Schule gekommen sind. Diese Plätze wurden bis auf 16 Kinder nach den Sommerferien 
aufgefüllt, mit welchen wir fleissig, ein Soiréenummero zum Thema Gartenzwerge 
einstudiert haben. Stolz konnten die Kinder ihre Darbietung an der Hauptprobe und an 
beiden Soirée dem 12. und 19. November jeweils einem grossen Publikum vorführen. Nach 
dem Soirée wurden 4 neue Kinder aufgenommen, so dass wir keine freien Plätze mehr 
haben. 

In diesem Jahr hat es bei uns verschiedene Wechsel im Leiterteam gegeben. Im April hat 
die Tochter von Fabienne Racine das Licht der Welt erblickt, Fabienne wird bis auf weiteres 
eine Pause von der Leitertätigkeit einlegen. Melina Meichtry hat Anfangs September eine 
Weiterbildung angefangen und Unterbricht ihre Leitertätigkeit bis auf weiteres. Im August 
durften wir zwei Mütter Sibille Hofmann und Jeanette Cardinaux von unseren Kitukindern 
im Leiterteam begrüssen. Lea Nussberger hat seit August die Hauptleitung übernommen.  

  



 
 

JUGI 

Verfasserin: Fabienne Ochsner 

Am 10. Januar starteten wir mit dem ersten Training ins Jahr 2022. 

Es war ein ungewohntes Bild für das routinierte Leiterteam der Jugi Brügg, alle Kinder 
trugen während des Trainings eine Gesichtsmaske. Grund dafür war das Corona Virus 
welches den Turnbetrieb immer noch beeinflusste. Ab Ende Februar kehrte jedoch wieder 
etwas Normalität ein und alle durften, sofern gesund wieder ohne Maske am 
Turnunterricht teilnehmen. In den kalten und nassen Monaten fand unser Training jeweils 
in der warmen Turnhalle statt. Sobald es das Wetter zuliess, trainierten wir häufig draussen 
auf dem Rasenplatz vor der Erlen. Dies natürlich aus gutem Grund, es war endlich wieder 
an der Zeit sich auf den Jugitag vorzubereiten. Mit viel Motivation und Engagement 
machten wir uns mit dem neuen Spieltest Allround und dem ebenso neuen 
Hindernissparcour vertraut. 

Zusammen mit den Jugendlichen des Getu Brügg durften wir einen sehr warmen und 
schönen Tag in Lyss an den Seeländischen Jugendturntagen verbringen. 

Während den Sommerferien haben einige Kinder neue Sportarten für sich entdeckt oder 
festgestellt, dass der Aufwand für die Schule im nächsten Schuljahr wohl mehr werden 
wird. Dies hatte zur Folge, dass unsere Jugi-Gruppe leider um einiges kleiner wurde. 
Schade, denn schon bald nach den Sommerferien stand das nächste Highlight auf dem 
Jahresprogramm – das traditionsreiche Soirée. Für einen Teil der Kinder war es das erste 
Mal, dass sie an diesem Anlass teilnehmen durften. Nach 2 Jahren Zwangspause war es 
wieder soweit, die Jugi konnten gleich zwei Darbietungen auf der Bühne (Post isch da und 
Zügutag) präsentieren. 

Unser Turnerjahr beendeten wir am 19.12.2022 mit dem «Chlousertraining» in der 
Sandgrube Brügg. 

 

  



 
 

Aktive Männer 

Das 2022 war ein Jahr unter dem Motto endlich wieder. Wir hatten wieder ein Pfila und 
anschliessend ein endlich wieder Turnfest. Am KTF spielten wir am Korballturnier wir ein 
gutes Turnier mit viel Spass. Am anschliessenden Turnfest waren die Turnerischen 
Leistungen im Unihockeyfachtest gut und im Korbballfachtest fehlte dann doch etwas die 
Kondition um eine gute Note zu erturnen. Allerdings hat auch der STV gemerkt, dass die 
Notengebung im Fachtest Korbball noch angepasst werden muss und da bin ich auf die 
Korrekturen für das neue Jahr gespannt. Der zweite Teil am Turnfest war dann wieder 
bestens als ob es nie einen Unterbruch gab. Es freut mich, dass nach dem zweiten Teil 
neue/alte Gesichter motiviert wurden um das Training mit uns zu bestreiten. 

Nach den Sommerferien war schon bald die Vorbereitungszeit fürs Soirée und da möchte 
ich mich vor allem bei Dario bedanken für das übernehmen der Lektionen sowie das 
organisieren des Nummero. 

Jetzt freuen wir uns bereits auf das Seeländische Turnfest in Pieterlen und hoffen 
möglichst verletzungsfrei durchs 2023 zu kommen. 

Thom Löffel 

 

 

 

Libero 

Auf das vergangene Turnerjahr 2022 blickt das GETU Libero erfolgreich zurück. Dank 
ausgebliebenem CoronaLockdown und somit durchgehend offenen Türen konnten wir 
mehr Trainingslektionen besuchen. Das kam nicht nur der turnerischen Leistung zugute, 
sondern auch dem sozialen Austausch. J Leider können inzwischen einige Mitglieder 
aufgrund ihrer Arbeit, Weiterbildung oder Mami-da-seins nicht mehr regelmässig im 
Training erscheinen. An unserer durchschnittlichen Teilnehmerzahl hat sich aber nichts 
geändert, denn es sind erfreulicherweise auch ein paar Neuzuzüger dazugestossen. Das 
freut uns und bringt eine neue Dynamik, die jeden Montag guttut und für Abwechslung im 
Alltag sorgt.  

Daniela Schwab 

 

 

 

  



 
 

VGT 

Dieses Jahr war es endlich wieder so weit! Nach langer Coronapause stand nun wieder ein 
Turnfest als Endziel im Jahresplan und dies sogar ein Berner Kantonalturnfest. Da es 2021 
kein Soirée gab, starteten wir sehr früh mit dem Einstudieren des Schaukelring- und des 
Bodenprogramms. Viele Stunden investierten wir und gaben den Programms, im lang 
ersehnten Pfila, den letzten Schliff. Es war toll, nach langem Distanzhalten, im Pfila alte und 
neue Freundschaften zu festigen und den Vereinszusammenhalt fürs Turnfest zu stärken. 
Und so kam es dann auch, wir durften ein von guten Leistungen geprägtes und familiäres 
Turnfest geniessen. Unsere VGT-Programme waren mit den Noten 9.40 am Boden und 9.17 
an den Schaukelringen ein voller Erfolg. Gleichzeitig war es eine riesen Erleichterung, hatten 
wir doch nun bereits seit 3 Jahren ähnliche Programme, konnten sie aber aufgrund Corona 
nie zeigen. Nach diesem Höhepunkt wartete bereits der Nächste, endlich wieder ein Soirée! 
Noch dazwischen aber haben Leanna und Alissia das VGT-Wertungsrichter Brevet 
bestanden und werden somit ab dem nächsten Jahr für uns werten. Zurück zum Soirée; 
Malin und Melanie sammelten mit Unterstützung von Debbie erste Erfahrungen im 
Zusammenstellen eines Programms. Sie stellten eine Gerätekombination aus Boden und 
Sprung zum Thema Abwart zusammen, welche das Team einstudieren und zeigen durfte. 
Ein gelungener Abschluss von einem intensiven aber tollen Turnjahr. Wir freuen uns bereits 
aufs Nächste. An dieser Stelle, vielen Dank allen Turnerinnen und Turnern, Leiterinnen und 
Leitern, allen Anstössern und den treuen Zuschauerinnen und Zuschauern und vielen Dank 
an Monika und Natascha, welche jahrelang für uns als VGT-Wertungsrichterinnen im Einsatz 
waren. 

 

Alissia Müller 

 

 

  



 
 

GETU Brügg  

Rund 80 Ti/TU von 7 – 27 Jahren profitieren dank 15 motivierten Leiterinnen und Leiter 
von tollen Trainings. Durch das enorme Engagement des Leiterteams, können die Ti und 
Tu immer wieder Erfolge feiern. Daher zu Beginn des Berichtes ein RIESIGES 
DANKESCHÖN  

an alle Leiterinnen und Leiter! Vielen, vielen herzlichen Dank.  

      Ende 2021 wünschten wir uns für das Jahr 2022 eine Rückkehr zur Normalität mit  

einem normalen Trainingsbetrieb sowie einer normalen Wettkampfsaison. Mit dem     
Rückgang der COVID-Infektionen und den damit einhergehenden Massnahmen  

erfüllte sich dieser Wunsch zu unserer Freude bereits Anfang des Jahres. Mitte Februar 

mussten wir in den Hallen keine Masken mehr tragen! 

Schnuppertraining    
Coronabedingt, konnten wir im 2021 kein Schnuppertraining anbieten. Daher hatten wir 
uns entschieden, dies nun zum ersten Mal anfangs Jahr, im Februar einzuplanen. 24 
Kinder hatten sich angemeldet. Zu Beginn des Schnuppertrainings wurde den Eltern 
mitgeteilt, dass wir aus Platzgründen leider lediglich 12 Kinder aufnehmen werden können. 

Support your sport 
Wie letztes Jahr, beteiligten wir uns auch im 2022 wieder beim "Support your sport". 
Fleissig wurden im Februar wieder Vereinsbons gesammelt.    

Spezialtraining   
Dank dem zusätzlichen Einsatz unserer Leiterinnen und Leiter profitierten unsere Ti/TU 
noch vor den Wettkämpfen von einem Spezialtraining.  

Wettkämpfe 
Im 2022 hiess es endlich wieder Wettkampf für alle und erst noch ohne Masken! Der erste 
Wettkampf fand gegenüber der vorderen Jahren zwei Monate später statt. Die 
Wettkampf-saison starteten wir am 30.4. mit den Ti/TU ab K5 in Delémont, dem 
Championnat jurassien. Am 7./8. Mai, in Zollikofen an der Mittellandmeisterschaft 
begann auch für die jüngeren Ti/TU die Wettkampfsaison. Am Samstagnachmittag 
überreichte die Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin bei der Siegerehrung die 
Auszeichnungen! Bereits eine Woche später stand die Kantonalmeisterschaft in 
Corgémont statt. Etwas speziell an diesem Wettkampf war, dass die Kantonalmeisterin 
nicht ausgezeichnet wurde. Am Sonntag darauf, 22.5., nahmen unsere jüngeren Ti/Tu K2-
K4 an der Jugendmeisterschaft in Kirchberg teil. Noch vor den Sommerferien, im Juni 
fand das Kant Turnfest in Aarberg/Lyss statt. Dies gehörte sich zu einem unserer 
Highlight an welchem wir nebst den "grossen" auch mit den "jüngeren" Ti/Tu mit einer 
Bodendarbietung teilgenommen haben. Das EGT durfte 4 Podestplätze und 2 
Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. (K7 3. Rang Alissia Müller, 2. Rang Manuel Wey, 



 
 

KD 1. Rang, Selina Fankhauser, 2. Rang Janelle Fankhauser. Auszeichnungen; K7 Deborah 
Ryser, K5 Kim Lobsiger).  

Nach den Sommerferien folgte der nächste Wettkampf in Thun, die oberländische 
Gerätemeisterschaft 27./28. August. Ab diesem Wettkampf nahmen auch unsere 
jüngsten Ti/Tu teil, jene die anfangs Jahr via Schnuppertraining bei uns mit dem 
Geräteturnen begonnen haben. Die Seelandmeisterschaft, stand dann 10./11. September 
auf dem Programm. In Büren durften wir 5 Seelandmeistertitel nach Hause nehmen! (K7 
Deborah Ryser, KD Selina Fankhauser, K3 Amélie Ascione, K2 Malin Weyermann, K1 Kheira 
Khodja). Bereits folgte die Herbstmeisterschaft, 17./18.9. in Langnau. Ab diesem 
Wettkampf war klar, welche Ti/Tu (ab K5) sich für die Schweizermeisterschaft qualifiziert 
haben. Für die Kat. 5-7 folgte noch der Saanen-Cup, 22.10., für viele Ti/Tu die letzte 
Standortbestimmung vor der Schweizermeisterschaft. Schweizermeisterschaften, wir 
waren schon ein wenig stolz, dass sich vom GETU Brügg, 4 für die Schweizermeisterschaft 
qualifizierten. Den Start machte Manuel Wey im K7 in Morges. Manuel beendete den 
Wettkampf als zweitbester Berner. Deborah Ryser im K7 und Selina und Janelle 
Fankhauser bei den Damen hatten einen etwas kürzeren Weg. Die drei mussten lediglich 
nach Kirchberg reisen. Bei den Damen war Selina Fankhauser die zweitbeste Bernerin. 
Nicht nur für sie auch für Janelle reichte es dank den erfolgreich geturnten Übungen für 
eine Auszeichnung! Das war noch nicht alles, alle 3 Ti qualifizierten sich ebenfalls für den 
Mannschaftswettkampf. Leider konnte Janelle anschliessend wegen Verletzungspech nicht 
starten. Dafür übernahm sie die Aufgabe als Coach bei den Damen. Beide Mannschaften, 
K7 wie die Damen schnappten sich die letzte Auszeichnung. Herzliche Gratulation für die 
tollen Übungen und eure überzeugten Leistungen an den Schweizermeisterschaften! 

Für die jüngeren Ti/TU endete die Wettkampfsaison am 9.11.22 in Belp, beim 
Jugendgerätecup. Dank dem, trotz des Soirées am selben Abend, sich viele Ti/Tu für den 
Wettkampf angemeldet haben, durften wir seit langem wieder den Jugendförderungspreis 
entgegennehmen. Diesen Pokal erhält jene Riege, welche mit der höchsten Anzahl Ti/TU 
am Wettkampf teilnimmt. Ein paar Ti/Tu ab 5 K nahmen als Abschluss für das 
Wettkampfjahr am 10.12.22 noch am GETU Grandprix in Innertkirchen teil. Speziell an 
diesem Wettkampf ist, dass sich die Ti/TU mindestens an einem, aber höchstens an drei 
Geräte anmelden können. Für Selina Fankhauser endete das Wettkampfjahr mit dem 
Wanderpokal am Boden! 

 

Diverse Podestplätze und Auszeichnungen bescherte uns das Wettkampf- 
jahr 2022. Gratulation allen Ti/Tu aber auch den Leitern! 

 

Das GETU Brügg beendete das Wettkampfjahr am 23. Dezember mit dem 
Weihnachtsturnen, welches nach zwei Jahren wieder durchgeführt werden konnte. 

  



 
 

Soirée 
Nebst all diesen Wettkämpfen wurden nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause 
für das Soirée wieder div. Numeros zusammengestellt und mit den Ti/TU einstudiert. Die 
Jüngsten K1-2 zeigten eine Darbietung zum Thema «Haustiere», während K3-4 das Thema 
«Spielplatz» umsetzte. Ab K5 hiess es dann «Einbrecher».  

Weiterbildung   
Unsere Leiterinnen und Leiter waren nebst dem Turnen und Leiten auch für die 
Weiterbildung sehr fleissig! Ausser den Weiterbildungskursen, welche immer 
wieder besucht werden müssen, damit die Leiter und Wertungsrichter ihre 

Befugnisse nicht verlieren, haben Janelle Fankhauser und Stefanie Kilchhofer die 
Ausbildung für das WR Brevet 2 und Alissia Müller und Leanna Wey das VGT Brevet 
erfolgreich bestanden. Malin Helfer, Shila Henzi, Mia Nhan Duc und Jacina Schenk, haben 
die Ausbildung zum Leiter 1 erfolgreich bestanden! Bravo! 

Nochmals herzlichen Dank allen Ti und TU zu diesen tollen Leistungen im 2022. Für mich 
war es das letzte Jahr als Verantwortliche für das GETU EGT. Es war eine tolle Zeit mit 
vielen schönen Erlebnissen. Ich wünsche meinen zwei Nachfolgern, Alissia 
Müller und Manuel Wey ebenfalls viel Freude und Genugtuung bei ihrem 
neuen Amt. Allen Leiterinnen und Leiter, Turnerinnen und Turner ein 
grossartiges, erfolgreiches 2023!   

Monika 

 

 

 

  



 
 

Volleyball  

Eigentlich war angedacht letzten Freitag nach dem Match in Worb zusammen etwas essen 
zu gehen und den Jahresbericht zu schreiben. Doch wie so oft mussten wir auch diesen 
Match wegen Verletzungen absagen. So begann und endet dieses Volleyballjahr durch 
krankheitsbedinge Absenzen. Wir hoffen im neuen Jahr auf Gesundheit und darauf neue 
Spielerinnen gewinnen zu können, um unser Team aufzustocken und wieder regelmässig 
an den Matchs teilnehmen zu können.  

Nach dem Frühjahresbeginn und den 
Mittwochstrainings konnten wir im Sommer einen 
wunderbaren Ausflug für und mit Käthi, unserer 
Trainerin (mit der Spielernummer 11), nach Solothurn 
machen. Die Stadtführung, passend unter dem Titel 
«Öufi-Stadtfüerig», war super mit vielen spannenden 
Informationen über die Stadt und ihre Bewohner. 
Warum schlägt wohl ein Harlekin in Solothurn die 
volle Stunde…?  

Dann ging es hoch in die Verenaschlucht  
zu einem feinen Essen und kühlen Getränk,  
bevor wir wieder den Zug nach Biel nahmen. 

 

 

 

 

 

 

Nach den Sommerferien haben wir mit dem Training begonnen und konnten diesen 
Herbst bereits drei Matchs spielen.  Nicht nur die Matchs, auch das Training machen echt 
Spass und wir lernen viel. Danke Käthi und auch an Trix! Nach dem Training kamen dieses 
Jahr die Treffen im La Strega leider etwas zu kurz, haben doch alle viel um die Ohren.  

Zusammenfassend lässt sich zu diesem Jahr sagen:  
Wir hatten viele schöne Momente zusammen und freuen uns darauf, dass unser Training 
und die Matchs im Januar wieder beginnen. Hoffen wir doch, dass wir im nächsten Jahr 
wieder mehr Matchs spielen können und dass wir alle gesund bleiben- oder es wieder 
werden. 

Bleibt alle fit und gesund 
Euer Volleyballteam 



 
 

Frauenriege 

Mit der Corona Lockerung fing unser Turnerjahr gut an und endete schlussendlich sehr 
traurig. Am 29. September 2022 ist unsere langjährige Leiterin Marlis Zwahlen verstorben. 
Ziemlich genau sieben Jahre kämpfte sie gegen ihre Lungentumore. 

Die turnerische Begabung hat Marlis bereits in die Wiege bekommen. Ihre Eltern haben sie 
stets in die Halle genommen. So lag es auf der Hand, dass sie schon sehr früh zur 
Meitschiriege fand. Ihren ersten grossen Auftritt startete Marlis 1969 an der Gymnaestrada 
in Basel. Nach der Heirat und dem Kinderkriegen, verlor sie ihr Herz der Gymnastik und 
dem Turnfieber. Bald merkte sie, dass Leiten und Führen ihr liegen.  

Von 1988 – 1993 war Marlis als Hauptleiterin DTV tätig und betreute drei Gruppen. 
Gleichzeitig war sie im Frauenturnverband Mitglied der Gymnastikkommission. Früher 
bevorzugte sie eher das Geräteturnen und das Korbballspiel, bevor sie zur Sparte 
Gymnastik wechselte. Ihre turnerische Ausbildung erarbeitete sich Marlis in vielen Kursen 
des Schweizerischen Turnverbandes. Im Fach Fitness war sie J + S Expertin. Somit 
überraschte es nicht, dass Marlis 1993 an der Delegiertenversammlung zur neuen TK-
Präsidentin des Seeländischen Frauenturnverbandes, also zur Oberturnerin, gewählt 
wurde. Das Amt als Hauptleiterin gab sie ab und leitete fortan die Frauenriege. Für ihr 
grosses Engagement erhielt Marlis im Jahre 2000 die Verdienstnadel vom Schweizerischen 
Turnverband. Zwei Jahre davor wurde sie an der Generalversammlung DTV zum 
Ehrenmitglied ernannt. Immer wenn Not an Frau war im Verein, übernahm Marlis diese 
Angelegenheit. So führte sie einige Jahre das Soirée OK als Co-Präsidentin.  

Mit Marlis haben wir unzählige Wettkämpfe bestritten. Ihre Fantasien eine Kür darzulegen 
waren grenzenlos. Ebenfalls die Auftritte an den Soirées waren immer ideenreich. 
Manchmal musste ihre Schwester Trix mit Nähen helfen, wenn es darum ging, die 
Vorführung mit Stoff zu verwirklichen. Einmal nähte jedes von uns seinen eigenen Frack 
für eine Vorführung am Seeländisches Turnfest. Trix unterstützte uns dabei im Lokal der 
Fasnachtsclique. Marlis hatte immer gute Ideen, eine Vorführung zu präsentieren.  

Jeden Dienstag kam Marlis gut vorbereitet mit einem neuen Programm in die Turnhalle. 
Erst jetzt, wo wir selber leiten müssen, wird uns bewusst, wieviel Aufwand sie für uns 
aufbrachte. Auch ausserhalb der Turnhalle organisierte Marlis für uns einiges: 
Wanderungen, Swin-Golf, Minigolf, Käsefondue beim Waldhaus, Grillade im Waldhaus, 
Risottoessen beim Schützenhaus und Jahresabschluss mitten im Wald mit Kerzen an 
einem Tannenbaum, dazu Speckzüpfe und Glühwein. All die Jahre hindurch sind wir 
Frauen zu einer grossen Turnfamilie zusammengewachsen.  

Dafür danken wir dir, liebe Marlis, von ganzem Herzen! 

Anfangs Jahr war in der Turnhalle noch Maskenpflicht. Da entschied Marlis, das abendliche 
Turnen am Nachmittag zu kompensieren mit laufen. Ab Ende Februar konnten wir normal 
turnen. Bei etwas garstigem Wetter hatten wir am 12. April unser Wald-Käsefondue. Beim 
Risottoessen am 23. August konnte Marlis leider nicht mehr dabei sein. Trix, Cécile und 



 
 

Ursula Schwertfeger hatten alles im Griff. Vielen Dank. Den gemeinsamen Jahresabschluss 
verbrachten wir am 13. Dezember mit Kerzen auf dem Friedhof in Brügg, wo unsere Marlis 
beigesetzt ist. Anschliessend fuhren wir zum Vorstädtli in Aegerten. Auf Wunsch von 
Marlis durften wir alle eine Pizza essen und noch ein Glas Wein auf sie trinken. 

Wir hoffen, dass wir die Gruppe so zusammenhalten können, wie Marlis es sich gewünscht 
hätte. 



 
 

Jahresbericht Seniorinnen 

Obwohl jedes aus unserer Reihe irgendwo ein Zwick- und Weh hat erfreute mich die 
konstante Anwesenheit auch in diesem Jahr. Im Durchschnitt waren immer  12- 15 
Seniorinnen in der Halle.  
Turnen im Alter allein löst nicht alle unsere Probleme aber neben den offenkundigen 
Wohltaten für unsere Gesundheit hilft es uns den Kontakt untereinander zu pflegen, die 
Gemeinschaft zu erleben,  und uns das Gefühl zu geben einer Gemeinschaft anzugehören.  

Wie wunderschön das Turnerlebnis auch an einer internationalen Gemeinschaft sein kann, 
erlebten sechs Seniorinnen aus unseren Reihen an den Golden Age Gymnastik-Tagen im 
Oktober in Madeira. 
Voller Freude und Begeisterung  wurden Erlebnisse via Fotos, Videos auf unserem Chat 
überliefert und bei der Rückkehr alle lustigen Berichte zum Besten gegeben. Die 
Begeisterung übertrug sich auf die ganze Gruppe  und wir lernten sogar alle  gemeinsam 
den Madeira Flash Mob.  

Reise planen = Lily fragen , unter diesem Motto erlebten wir wunderschöne Momente sei 
dies beim traditionellen Nachtessen in der Sportwoche, auf dem Jahresausflug im 
botanischen Garten oder in der Weihnachtsstube  mit vielen Köstlichkeiten, ruhigem 
Zuhören und Danken für alles Erlebte. 

Danke Lily und den Leiterinnen Cornelia und Gisela welche immer wieder mithelfen 
unseren Seniorinnen  ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. 
Ein besonderer Dank,  geht in diesem Jahr an  Turnerinnen aus den aktiven Reihen des TV 
welche bereit waren das Training aushilfsweise zu übernehmen:   MERCI ....  DANKE:  

Daniela Allenberg/ Bettina Ochsner/  Shila Henzi und Mia Nhan Duc 

für die tollen Turnlektionen und die Bereitschaft eine neue Herauforderung anzunehmen   
Alle waren begeistert von der Abwechslung und dem Zeichen einer grossartigen 
Turngemeinschaft anzugehören. 

In diesem Sinne freue ich mich auf das Wiedersehen in der Halle unter dem wöchentlichen 
Motto:  

	 	 >Turnerlebnis,	

	 	 	 		>das	Gefühl	sich	etwa	Gutes	zu	tun,	 	
	 	 	 	 				>die	tolle	Gemeinschaft	auszukosten.	
Christianne Henzi 


