
Jahresbericht TV Bowil 2019 

 

Lotto 19. + 20. Januar 2019 

Bereits am Samstagmorgen bereiteten einige Helfer alles für das Lotto vor. So wurden in der 
Kegelbahn alle Preise aufgestellt und im Saal und in der Gaststube wurden die Karten und 
Abdeckglesli auf die Tische verteilt. Wie die letzten Jahre, durften wir auch dieses Jahr 
wieder sehr viele Lottobesucher begrüssen. Jeweils am Anfang des Lottos wurde mit einem 
Gratisgang gestartet und am späteren Nachmittag oder Abend gab es dann noch eine 
Zwischenverlosung, bei der ein Gutschein gewonnen werden konnte. Wer dann bei keinem 
Speaker Glück hatte, durfte sich beim Nachhause gehen noch ein Schoggistängeli nehmen. 

 

Vereinsreise 2. März 2019 

Wenn sich an einem Samstagmorgen früh eine Truppe von Frauen am Bahnhof Bowil 
versammelt, kann es nur der TV sein.  
Unsere diesjährige Vereinsreise führte uns nach Luzern. Das Programm im grossen und im 
ganzen klar, nur eine Frage blieb offen: Kommen wir mit dem Schlitten vom Pilatus runter 
oder wird das Gondeli unser fahrbarer Untersatz sein.  
So unterschiedlich die Meinung, so unterschiedlich die Schuhwahl an diesem Morgen, was 
natürlich nicht ohne Kommentare vonstatten ging. 
Aber egal mit welchem Schuhwerk, alle erreichten die Stadt Luzern.  
An diesem Morgen schien die Stadt jedoch überwiegend von Halbtoten bewohnt zu werden. 
Der Kater der Fasnacht legte sich über die ganze Stadt. Deshalb verschanzten sich einige in 
einem Restaurant für Kafi & Gipfeli und nur wenige begaben sich auf einen Kurz-Shopping-
Trip.  
Später ging es mit dem Bus Richtung Pilatus. Und dort wurde auch die Frage der Fragen 
geklärt: Der Schlitten blieb am trockenen. Leider hat es zu wenig Schnee für eine Abfahrt.  
Dies hatte aber keinen Einfluss auf die Stimmung, auf der Fräkmüntegg stimmten wir uns mit 
einer flüssigen Stärkung auf ein leckeres Mittagessen ein.  
Nach dem Genuss des rauchenden Tartarenhutes nahmen einige den Rückweg zu Fuss 
(resp. per Plastiksack-Schlitten) in Angriff, während andere mit der Gondel nach Kriens 
zurück fuhren und sich dort ins Fasnachtsgetümmel stürzten.  
Am Nachmittag lösten wir im Escape Quest knifflige Aufgaben, bei denen viel Fantasie und 
logisches Denken gefragt waren. Das Zeitlimit von 60 Minuten wurde leider überschritten. 
Eine Gruppe erlöste sich etwas verspätet aus ihrem Raum, die beiden anderen wurden 
etwas später mit rauchenden Köpfen freigelassen.  
Da kam der Abschlusstrunk in der Rooftop Bar des Hotels Monopol mit toller Aussicht auf die 
Stadt Luzern und den Vierwaldstädtersee gerade richtig.  
Am Schluss dieses Tages fanden wir uns wieder im Zug Richtung Bowil.  
Vielen Dank der Allround Montaggruppe für das Organisieren dieser Reise. 

 

Geländelauf 18. Mai 2019 

Bei sehr angenehmen Temperaturen durften wir einen weiteren Geländelauf durchführen, 
welcher auch dieses Jahr sehr viele motivierte Läuferinnen und Läufer ins Schächli lockte. 
Dieses Jahr gab es einige Änderungen, da wir nicht mehr die gewohnten Strecken laufen 
konnten. So wurden die Rennstrecken neu ausgemessen und der 800m Start wurde ins 
Schächli verlegt. Und in der Festwirtschaft wurde dieses Jahr neu Glace von der Grossmatt 
in Zäziwil angeboten, welche sehr grossen Anklang fand. 
Herzlichen Dank den Läuferinnen und Läufern und den zahlreichen Sponsoren! 

 



Schweiz bewegt 19. - 25. Mai 2019 

Auch dieses Jahr machten viele Vereine in Bowil bei Schweiz bewegt mit, der Turnverein 
natürlich auch. In allen Turngruppen konnte zu verschiedenen Themen Bewegungsminuten 
gesammelt werden. Die grösste Teilnehmerzahl konnte die Jugi zum Thema Affengarten 
verzeichnen, insgesamt 71 Kinder und Erwachsene waren in der Turnhalle. Über die 
Schatzsuche der Elki-Gruppe wurde sogar auf Neo1 berichtet. Leider verfehlten wir unser 
Ziel knapp um 36.5 Stunden, aber es wurden trotzdem stolze 89008 Bewegungsminuten 
gesammelt. 

 

Maibummel 23. Mai 2019 

Am 23.Mai 2019 hat der Maibummel stattgefunden, es ist der dritte Anlauf für auf den 
Chuderhüsiturm. Es hat sich gelohnt. Wir sind von Martinsegg aus in Richtung Chuderhüsi 
gelaufen, aber natürlich nicht einfach nur gelaufen. Unterwegs gab es verschiedene 
Rätselaufgaben wie auch sportliche Partnerübungen. Auf dem Weg haben wir noch schönes 
Geschirr gefunden, wer Bedarf hatte hat sich bedient.  
Nach grossem Kopfzerbrechen auf Grund der Rätsel haben wir den Chuderhüsiturm erreicht. 

Wir haben ein Feuer gemacht, damit die die wollten ihr Fleisch grillieren konnten. Dazu gab 

es sehr leckeren Salat.  

Die Schwindelfreien sind später noch die vielen Treppen nach oben gestiegen, um die 

schöne Aussicht zu geniessen.  

Was auch nicht fehlen durfte ist das Dessert, es gab sehr viele leckere Sachen. Alle konnten 

essen bis sie genug hatten.  

Wir haben noch auf einen Geburtstag angestossen mit einem Glesli Schnapps.  

Alle hatten Spass an diesem Maibummel, es wurde viel gelacht, erzählt und studiert.  

Für die Rückreise brauchte man bereits eine Taschenlampe, damit man den Weg noch 

finden konnte. 

Vielen Dank an die Allroundgruppe Donnerstag für das Organisieren. 

 

Turnfest 20. - 23. Juni 2019 

Dieses Jahr fand, nach 6 Jahren, wieder ein eidgenössisches Turnfest statt. Bereits am 
Freitag reisten einige Turnfrauen nach Aarau um sich schon ein erstes Bild von diesem 
Grossanlass zu machen. Unsere Wettkämpfe fanden beinahe zeitgleich am Samstagmorgen 
statt. Die Volleyfrauen hatten ihren Fachtest um 8:18 Uhr und die Frauen Allround um 8:24 
Uhr, beiden Teams lief es durchzogen, dies lag teils an der Uhrzeit und teils am Terrain. 
Doch wir liessen uns die Freude nicht verderben und genossen danach die vielen 
verschiedenen Darbietungen und Eindrücke. Die Frauen Volley erhielten die Note 8.36 und 
die Frauen Allround 8.65. Am Sonntagabend wurden wir von der Gemeinde, verschiedenen 
Vereinen und der Musikgesellschaft Zäziwil im Bori empfangen. Es war ein unvergessliches 
Fest. 

 

Weihnachts- und Hobbymärit 29. + 30. November 2019 

Bereits zum 25. Mal organisierte der TV in diesem Jahr den Weihnachts- und Hobbymärit. 
Was wollen wir alles auf die Beine stellen? Für uns Grund genug um am Freitagabend zu 
einem Apéro einzuladen und mit zahlreichen Turnfrauen und Ausstellern anzustossen und 
die Bar bereits am Freitag zu öffnen. Danke Dora für das Erzählen der Idee und des 
Werdeganges dieses Märits. Am Samstag fand der gewohnte Märit statt. Viele Aussteller mit 
wunderschönen selbstgemachten Artikeln fanden wieder den Weg nach Bowil. Für die 
Kinder gab es ein gratis Kinderschminken, welches sehr grossen Anklang fand. Auch neu 



war dieses Jahr, dass der Märit nur noch bis 20 Uhr war. Wer aber noch nicht nach Hause 
wollte, wurde in der Festwirtschaft oder in der Bar gerne bedient. 

 

Weihnachtsfeier 11. Dezember 2019 

„Weihnachtlicher Casino Abend“ unter diesem Motto luden die Volleyfrauen zur 
Weihnachtsfeier ein. Dies gab einiges Kopfzerbrechen und auch die sportlich-elegante 
Garderobe wurde diskutiert. So fanden 33 chic angezogene und herausgeputzte Frauen den 
Weg ins Blockhaus. Für Fr. 5.- konnten 10 Spielchips gekauft werden und dabei wurde auch 
gleich unser mitgebrachtes Cüpliglas gefüllt um Casino gerecht herumzulaufen. Auf den 
verschiedenen Tischen waren viele verschiedene Spiele bereitgestellt worden, damit um die 
Jetons gespielt werden konnte. Wen den Hunger plagte konnte sich beim Apéro riche 
bedienen. Nach rund 2 Stunden durften die übriggebliebenen oder dazugewonnen 
Spielchips umgetauscht werden. 
Vielen Dank der Volley Gruppe für das Organisieren der Weihnachtsfeier. 

 

 

Ich möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen und die grossartige Unterstützung 

bedanken. Es macht immer wieder Freude wie alle an diesen Anlässen mitmachen und 

mitanpacken. 

Auch ein herzliches Dankeschön geht an die Leiterinnen für die Gestaltung der Turnstunden! 

MERCI VIU MAU! 

 

Daniela Hofer 


