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Turnerinnen 17 (davon 2 Freie Turnerinnen) 
Das Turn Jahr starteten wir mit einem Gläschen Sekt und viel Elan. Im Januar war bereits 

Zeit für Besonderes, wir machten eine wunderschöne Winterwanderung. Eine weitere 

Gelegenheit für ein gemeinsamen zusammen Treffen, nutzten wir eine eindrückliche 

Vollmondnacht und übten uns im Langlauf. „Meine Muskeln hielten dies erfolgreich zwei 

Tage in Erinnerung“  
Bereits planten wir mit viel Vorfreude, unsere Legendäre Vereinsreise. Ein Ausflug im Winter 

war die Idee und wir nahmen am 2. März 2019 den Hausberg von Luzern in Angriff. Leider 

waren die Schneeverhältnisse auf dem Pilatus nicht wie gewünscht und die Schlittenfahrt ins 

Tal war nicht möglich. Für einige wetterfeste Frauen, war ein Plastiksack ein guter Ersatz 

und rutschten doch noch den Pilatus runter. 
Nun stand bereits viel Üben für das Eidgenössische Turnfest am 22. Juni 2019 in Aarau im 

Zentrum. 
Acht Frauen waren mit ihrem persönlichen und ambitionierten Ziel nur mäßig zufrieden. 

Trotzdem gratulieren wir für diese Leistung „toll gemacht“.     
Ende Juni wurde mein Programm unplanmäßig etwas durcheinander gewirbelt. Bei dieser 

Gelegenheit will ich mich nochmals bei Ruth für das Spontane einspringen und das 

übernehmen aller meiner Lektionen herzlich bedanken. Ein Dankeschön an Euch alle für die 

jeweils aufmunternden Nachrichten. 
Ab August lief mehr oder weniger alles wieder normal. Einige Intensive Lektionen lagen vor 

uns und die ganze Gruppe musste bei den Herzkreislaufprogrammen mitmachen damit ich 

wieder Fit werde. Vielen Dank auch hier für die tolle Unterstützung. Den Herbst genießten 

wir mit Kraft, Aerobic, Gleichgewicht, Trampolin, Volleyball und vielem mehr. Da die Halle am 

Montag jeweils sehr begehrt ist und wir uns trotz dem aktiv bewegen wollten, nutzten wir die 

Gelegenheit um uns zum Schwimmen im Hallenbad Langnau zu treffen. Ein weiteres mal 

haben wir uns im Bori zum Kegeln verabredet.   
Im Dezember durften wir mit Freude, Mandy Gründer als neues Mitglied Begrüßen. 
 

Das Turn Jahr haben wir alle zusammen mit dem Päcklispiel erfolgreich beendet. 
 
Daniela Leuenberger Dezember 2019 


