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Lotto 20. + 21. Januar 2018 

Am 3. Wochenende im neuen Jahr war wieder Lotto im Gasthof Bori. Bereits zum 4. Mal mit 

der HG Bowil an Bord. Am Samstag, wie auch am Sonntag, war richtiges Lottowetter, so 

waren der Saal, das Sääli und die Gaststube sehr gut gefüllt. Es gab viele schöne Preise zu 

gewinnen und da die Preise wieder alle in der Kegelbahn stationiert waren, hatten die 

Preisträger zusätzlich noch ein Fitnesswochenende absolviert. 

Schweiz bewegt 3. – 9. Mai 2018 

Zusammen mit anderen Vereinen, der Schule und der Gemeinde bot Bowil wieder eine sehr 

abwechslungsreiche Bewegungswoche an. Bei uns konnte wieder in verschiedenen 

Turnstunden fleissig Bewegungsminuten gesammelt werden. Bei den ganz Kleinen in der 

ElKi-Gruppe zum Thema Kinderolympiade, am Freitag in den verschiedenen Jugi-

Turnstunden zu den Themen Zirkus, Fussballplausch, Leichtathletik für alle und am Montag-

resp. Dienstagabend bei Fitnesstraining, Bauchtanz oder Volleyball. Neu konnte auch via 

App selbstständig Bewegungsminuten gesammelt werden. 

Samariterkurse 18. Mai und 14. September 2018 

Wie an der Hauptversammlung besprochen fand im Frühling und im Herbst jeweils einen 

Samariterkurs zu den Themen 1. Hilfe und Defibrillator statt. Während 2.5 Stunden lernten 

wir auf was wir bei einem Unfall achten müssen, wie man richtig alarmiert, den Patienten 

beurteilt und im Notfall reanimiert und da neu beim Schulhaus ein Defibrillator stationiert ist, 

schauten wir uns diesen auch noch an. Vielen Dank an die Kursleiterin Sonja Ryser! 

Maibummel 28. Mai 2018 

Am Montag, dem 28. Mai organisierte die Allroundgruppe Montag den Maibummel. Wir 

entschieden uns für das Schlechtwetterprogramm, da die Wetterprognosen etwas unsicher 

waren um auf Aebersold bräteln zu gehen. Somit nahmen um die 20 Frauen an einem 

Spielabend teil, welchen wir in der Bibliothek Bowil abhalten durften. Da es dann trotzdem 

nicht regnete, unternahmen einige vorher noch einen kurzen Spaziergang. Zum Schluss gab 

es noch Kaffee und Kuchen. 

Geländelauf 2. Juni 2018 

Etwas später als gewöhnlich fand unser Geländelauf statt. Das Wetter war schön und warm 

und so nahmen um die 400 Läuferinnen und Läufer an diesem Anlass teil. Wie bereits letztes 

Jahr starteten wir wieder um 12 Uhr, bei den kurzen Strecken hat es sich sehr bewährt, dass 

nicht so viele Läufer auf einmal ins Ziel kommen. Wie jedes Jahr hatten wir sehr schöne 

Preise, damit sich alle etwas aussuchen und mit nach Hause nehmen durften. Vielen Dank 

den zahlreichen Sponsoren! 

Turnfest 29. Juni – 1. Juli 2018 

Bereits im Frühling begannen 15 Frauen der Volleygruppe und 9 Frauen der beiden 

Allroundgruppen mit üben für das Turnfest. Am 30. Juni galt es dann in Langnau ernst. Am 

frühen Morgen kämpfen die Volleyfrauen um Punkte. Die Allroundgruppe war erst am 

späteren Abend an der Reihe. Im Verlauf des Abends waren dann die Resultate bekannt und 

die Freude über 2 Kategoriensiege war sehr gross. Am Sonntag war die Rangverkündigung 

und so mussten wir natürlich in der Eishalle anwesend sein, um lauthals zu jubeln, als der 

TV Bowil zweimal aufs Podest steigen durfte! 



 

Auftritt Bundesfeier 31. Juli 2018 

Alle 2 Jahre hat der Turnverein einen Auftritt an der Bundesfeier, so auch im 2018 wieder. 

Zuerst waren die ganz kleinen Turnerinnen und Turner an der Reihe, welche als Piraten 

verkleidet, die Zuschauer verzückten. Gleich im Anschluss kamen Latino-Klänge aus dem 

Lautsprecher, zu welchem die Jugi der 3.-9. Klasse in bunten Kleider tanzten und zum 

Schluss zeigten noch die Erwachsenen mit dem Step und zu einem Lied von Gustav, was 

sie geübt hatten. 

Vereinsreise 11. August 2018 

Sehr früh am Samstagmorgen ging es mit dem Zug Richtung Appenzell. Die 

Volleyballgruppe hat gemäss Einladung eine Reise „Meh fös Gmüet as fö d‘Linie“ organisiert. 

Und so kamen wir kurz nach 10 Uhr in der Gemeinde Sammelplatz in Appenzell an. Vor dem 

Mittagessen durften wir unter Anweisung von Herr und Frau Fässler selber einen 

Appenzeller Biber backen und mussten die verschiedenen Zutaten erraten, welche es für 

einen Biber braucht, dabei lernten wir noch einige Appenzeller Ausdrücke kennen. Zu Mittag 

assen wir glich im Restaurant nebenan, wobei einige die Appenzeller Spezialität, eine 

Siedwurst mit Chäshörnli, bestellt hatten. Gleich nach dem Mittagessen durften wir die Biber 

abholen, danach wanderten wir in das schöne Städtchen Appenzell, wo wir noch ein wenig 

die Stadt anschauen und shoppen konnten, bevor es mit dem Zug wieder Richtung 

Emmental ging. 

Wiehnachts- und Hobbymärit 1. Dezember 2018 

Auch in diesem Jahr fanden zahlreiche Aussteller den Weg nach Bowil, welche viele schöne 

Sachen mit dabei hatten. Die selbstgemachten Artikel wurden alle sehr schön präsentiert, 

den vielen Besuchern bot sich ein schönes Bild. In der Festwirtschaft wie auch draussen 

beim Glühwein oder den Marroni herrschte zeitweise ein Grossandrang und auch unsere 

selbstgebackenen Züpfen, Brote, Cakes und Güetzi fanden beim Backwarenstand dankbare 

Käufer. In der Bar konnte man den Tag noch bis um 2 Uhr ausklingen lassen. Die Bibliothek 

organisierte dieses Jahr zum ersten Mal eine Geschichtsstunde, eine super Ergänzung zum 

Samichlaus und zum Glücksfischen. Vielen Dank den zahlreichen Besuchern und den 

Ausstellern! 

Weihnachtsfeier 10. Dezember 2018 

Am 10. Dezember hatte die Gruppe Allround Donnerstag zur Weihnachtsfeier eingeladen.  

Wer nicht bereits in Weihnachtsstimmung war, war es dann sicher nach diesem Abend. 

Schon auf dem Weg zum Blockhaus hatte alles schön im Kerzenlicht geschienen und im 

Blockhaus drinnen leuchtete das Cheminée.  

Auf den wunderschön dekorierten Tischen brannten schon die Rechaudkerzli für das 

anschliessende Raclette, und mitten im Raum stand der wunderschöne Geschenktisch. 

Nach der Begrüssung genossen alle das feine Raclette, dazu wurde „gschnäderet u dorfet“.  

Nachdem wir das Raclette gegessen hatten, wurden dann die Päckli verlost. Ja, da gab es 

viele lustige Momente… 

Zum Abschluss gab es noch das Dessert. Zu den Cakes u dem Kaffee gab es noch gleich 

den verschenkten Schnaps zum Degustieren. So ging dieser gelungene Anlass zu Ende. 

 

Ich möchte mich bei allen ganz herzlich für die Mithilfe bei den Anlässen und das 

Organisieren des Maibummels, der Vereinsreise und der Weihnachtsfeier bedanken!! 

 

Daniela Hofer 


