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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Das Chr�nzli steht wieder vor der T�r und wir sind sind schon mittendrin: Reigen werden 
einstudiert, die Musik muss geschnitten werden, passende Kost�me werden gesucht, an 
der Choreo wird gefeilt, der Rote Faden stellt seine Zwischennummern zusammen, das 
B�hnenbild muss gemalt werden,… . Dies nur ein ganz kleiner Teil, was bei uns alles im 
Vorfeld l�uft.
F�r viele Kinder ist es dieses Jahr das erste Chr�nzli. Ich habe mir �berlegt, welche Erinne-
rungen ich an mein erstes Chr�nzli in der Jugi habe. An den Tanz kann ich mich nicht 
mehr erinnern. Was mir bleibt ist das leise, nerv�se Warten unten am Treppenaufgang, bis 
wir auf die B�hne gerufen wurden. Bewundert habe ich auch die Erwachsenen, die in ihren 
sch�nen Kost�men zu l�ssiger Musik ihr Bestes gegeben haben.
Andere Vereinsmitglieder verbinden folgende Erinnerungen mit ihrem ersten Chr�nzli: 
“Im R�ckblick hatte ich als Jugikind kein Taktgef�hl. Von den vielen Leuten im Saal habe 
ich mich erschrocken.“
“Der Barren als Solarmobil verkleidet, zu O sole mio haben wir geturnt.“
“ Bei meinem ersten Chr�nzli in Niederweningen 1978 war ich sehr beeindruckt vom gros-
sen Aufwand der Vereinsmitglieder, die alle bereit waren f�r diesen Anlass zu Arbeiten. 
Ich habe einige Vereine erlebt. Nirgends wurde der Stellenwert dieses Anlasses so hoch 
eingestuft. Das Resultat der Anstrengungen war eine hochstehende Abendunterhaltung.“
“Mir bleibt der Ententanz mit Donald-Duck-Masken in Erinnerung, eine Kollegin trug die 

Maske verkehrt herum.“
“Im Schulhaus haben wir Spiele gespielt, bis wir an die Reihe kamen. Nach unserem Auf-
tritt gab es f�r alle Kinder einen Nussgipfel.“
Vielleicht ist es auch f�r Sie dieses Jahr das erste Chr�nzli. Wir freuen uns auf Sie und hof-
fen, dass Sie mit vielen spannenden Erinnerungen nach Hause gehen werden. 

Cornelia Keller
Pr�sidentin Sportverein Niederweningen

P.S.: Chr�nzli Samstag, 30.11.2013, 20:15

Sonntag, 01.12.2013, 14:30

Samstag, 07.12.20 13, 20:15
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Sportverein auf einen Blick

Sportverein
Pr�sidentin: Cornelia Keller 076 438 24 03 corneliakeller@hotmail.com
Leiterin Damen: Sigrid Diergardt 043 388 50 34 sigrid.graef@bluewin.ch
Leiter Herren: J�rg F�glistaller 044 856 09 06 goegi1@bluewin.ch
Offenes Training: J�rg F�glistaller 044 856 09 06 goegi1@bluewin.ch

M�nnerriege
Pr�sident: Erich Seibert 044 856 00 73 erseib@swissonline.ch
Leiter: Hans F�glistaller 044 856 04 68 hans.fueglistaller@hispeed.ch

Frauenriege
Pr�sidentin: Brigitte Bucher 044 856 12 09 mami61@bluewin.ch
Leiterin: Silvia Schmid 044 856 06 11

Turnveteranen
Pr�sident: Hugo Bucher 044 856 06 12 bucher.nidi@bluewin.ch

Jugendriege
Hauptjugileitung: Reto Bucher 079 473 30 43 retobu88@msn.com

Jugi Knaben: J�rg F�glistaller 044 856 09 06 goegi1@bluewin.ch
J&S: Yvonne Arnold 043 422 06 37 yvonearnold@hispeed.ch
M�dchenriege gross Yvonne Arnold 043 422 06 37 yvonearnold@hispeed.ch
M�dchenriege klein: Cornelia Keller 076 438 24 03 corneliakeller@hotmail.com
Ger�teturnen: Corinne Mayer 078 645 87 22 corinnemayer@gmx.ch

Kinderturnen
Leitung: Jasmine Schlatter 044 856 14 02

Muki/Vaki
Leitung: Sylvia Weissenbrunner 043 422 84 11 weissenbrunner-family@bluewin.ch

Internet
www.svniederweningen.ch
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Turnprogramm

Wer Wo Tag Zeit

M�nnerriege THM Montag 20.00 – 22.00 Uhr

Jugi Knaben ab 1. Klasse THS Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr

Herren ab Oberstufe THS Dienstag 20.00 – 22.00 Uhr

J & S ab Oberstufe THM Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr

M�dchenriege klein 1. – 3. Klasse THM Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr

M�dchenriege gross 4. – 9. Klasse THS Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr

Damen ab Oberstufe THS Mittwoch 20.15 – 22.00 Uhr

Kinderturnen 1. Kindergarten THM Donnerstag 17.30 – 18.20 Uhr
2. Kindergarten THM Donnerstag 18.30 – 19.20 Uhr

Ger�teturnen
M�dchen ab 1. Klasse THS Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr

Frauenriege THS Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr

Offenes Training ab Oberstufe THS Freitag 19.30 – 21.30 Uhr

Muki/Vaki 3 – 5 Jahre THM Samstag 08.30 – 11.10 Uhr 

THS = Turnhalle Schmittenwis
THM = Turnhalle Mammutwis
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A Schiff hoi!
Kreuzfahrt ins Blaue

Abendunterhaltung

www.svniederweningen.ch

Motto:

Samstag, 30. November 20.15 Uhr
Türöffnung: 18.30 Uhr

Sonntag, 01. Dezember 14.30 Uhr
Türöffnung: 13.45 Uhr

Samstag, 07. Dezember 20.15 Uhr
Türöffnung: 18.30 Uhr

In der Turnhalle Schmittenwis

 TANZMUSIK
 BAR MIT DJ ( Eintritt ab 18 Jahren )
 TOMBOLA

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!!

http://www.svniederweningen.ch
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Frauenriege

Liebe Leserinnen und Leser
Ich m�chte Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Aktivit�ten vom Fr�hling bis in den 
Herbst bieten.
Ein wichtiger Teil unseres Vereinslebens ist nat�rlich der Spaghetti-Plausch am 30 April, 
wo wir uns dieses Mal selber �bertroffen haben. Leute platzieren, zus�tzliches Besteck 
organisieren, Kurierfahrten um Nachschub zu holen, das alles musste nat�rlich koordiniert 
werden. Wie sie sicher diesen Zeilen entnehmen k�nnen war das Spaghettiessen ein voller 
Erfolg. Danke an alle Besucher/Besucherinnen und nat�rlich meinen fleissigen Helferin-
nen.

F�r vier Frauenrieglerinnen steht von Anfang April bis Mitte Juni intensives �ben mit der 
M�nnerriege auf dem Programm. Denn wir wagten es wieder einmal an einem Turnfest 
teilzunehmen. Dazu aber mehr in einem anderen Bericht.

Vor den Sommerferien durften wir zwei neue Turnerinnen begr�ssen, was uns nat�rlich 
sehr freute.
Den Sommer verbrachten wir bei verschiedenen w�chentlichen Aktivit�ten. Das heisst: 
Dorfparcours, Kegeln, Wandern, Grillieren mit der M�nnerriege, Minigolf spielen und zum 
Abschluss der Ferien ein wunderbares Racletteessen an einem warmen Sommerabend.
Nun hiess es wieder ab in die Halle, wo wir nochmals zwei neue Turnerinnen begr�ssen 
durften. Bei schweisstreibenden Lektionen r�ckten wir unserer, in den Ferien vernachl�s-
sigten Fitness, zu Leibe.

F�r die Frauenriege, die Pr�sidentin Brigitte Bucher
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M�nnerriege

Wie die F�sse wollen
Wanderer sollen anstrengende wie weniger anstrengende Touren ausgeruht beginnen, 
und so trafen sich 30 Wanderschuhe der M�nnerriege heuer erst gegen 9 Uhr zur Abfahrt 
am Niederweninger Dorfbahnhof, 2 Schuhe stiegen noch sp�ter zu.
Platzreservierungen bei den diversen Eisenbahnen und Umstiege innert jeweils k�rzester 
Zeit funktionierten, und so konnten wir p�nktlich der L�tschbergbahn kurz vor Mittag in 
Kandersteg entsteigen, dem f�r seinen Autoverlad zur Alpendurchquerung bekannten Ort 
im Berner Oberland. Dass die Einheimischen dort gem�ss Wikipedia Chanderst�gert�tsch 
in Anlehnung an den Walliser Dialekt schw�tzen, hat uns wenig ber�hrt denn schnur-
stracks trugen uns die F�sse durch das Ende des Tales vorbei an buntbeflaggtem Pfadi-
Lager mit Klettergarten. Die Kander geleitete uns mit ihrem friedlichen Dahingurgeln zur 
Talstation der Sunnb�el-Seilbahn, deren tourismusrelevante H�he an der Innenwand mit 
1203 m angezeichnet war. Doch wir f�hlten uns zu H�herem berufen.
Dass die bodenintegrierte Kabinenwaage der Seilbahngondel im Leerzustand - 0.63 t an-
zeigte und wohl eine Eichung n�tig h�tte, tat dem Sicherheitsempfinden keinen Abbruch 
und los ging’s. Leider war die Fahrt viel zu kurz, alle grandiosen Panoramaeindr�cke zu 
geniessen und zu erkennen, warum im eigentlich intakten H�henwald einige Baumgrup-
pen ihr Wachstum aufgegeben hatten und nun als Holzruinen in der Landschaft herum-
standen.
1936 m – wir waren oben und die Wanderschuhe entdeckten zur Mittagszeit sogleich 
Bratwurst mit R�sti und das dazu passende Bier. Sonnenschein gab’s gratis dazu und 
handwerklich begabte Tourismus-Pioniere hatten schon ein paar Sonnenpritschen f�r die 
anschliessende Siesta installiert, umgeben von blauvioletten Lupinien in ihrer ganzen Bl�-
tenpracht.

Bergstation Sunnb�el
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Doch wir wollten weiter, wenngleich der Marsch zum zwei Gehstun-
den entfernten Berghotel Schwarenbach nicht ganz so anspruchsvoll war wie das Errei-
chen der Schlafst�tte in fr�hren Jahren. Kein Teilnehmer ist j�nger geworden… Daf�r lern-
te ich, dass ein See nicht unbedingt eine mit Wasser gef�llte Natursenke sein muss. Das 
Ger�llareal Arvenseeli am Wege taugt gleichermassen nicht f�r Angler und andere Was-
sersportler. 
Die Sonnenschirme auf dem Schwarenbach-Vorplatz waren schon zugeklappt und die 
schneebedeckten Gipfel ringsum liessen den nahen Winter auf 2061m erahnen. 

Berghotel Schwarenbach

Hinter dicken Natursteinw�nden f�hlten wir uns in freundlicher Beherbergung „geborgen 
mitten im Hochgebirge“ wie es der Hotelprospekt verspricht; Familie Stoller-Wehrli um-
sorgte ihre G�ste auf freundlichste Art und auch die Wanderschuhe fanden im Kellerregal 
ihre Ruhe. N�chtlicher Regen pl�tscherte nach dem leckeren Abendessen hernieder und 
hinterliess am Morgen zum Gl�ck nur ein paar Nebelschwaden um die Berge. Gemmipass 
und Leukerbad waren die Tagesziele, und wer viel sehen will, muss fr�h los. Der 
Daubensee am Wege auf 2207 m weckte in seinem Grau an diesem Tage keine Begehr-
lichkeit nach einem Bade, doch waren im nahen Berghotel Wildstrubel die W�nde mit 
Winterbildern behangen, die die Langlauftauglichkeit des zugefrorenen Sees mit gespur-
ten Loipen veranschaulichten. Die im Faltprospekt bebilderte und beschriebene „Aus-
sichtsplattform des Wallis“ gab den grandiosen Blick hinunter nach Loikerbad frei. Diesen 
Ort aus der N�he zu sehen war der n�chste Programmpunkt, zu erreichen �ber Steilab-
stieg oder in einer Gemmi-Bahn-Gondel.
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Fliessend warmes Wasser in Leukerbad

Leukerbad wirbt mit dem gr�ssten Alpin-Thermalbad Europas; das Volksheilbad mit gratis 
Warmwasser war aber auch gut, um Gesicht und H�nde zu waschen. F�sse werden sich 
dort aber zu keiner Jahreszeit k�hlen lassen. So gereinigt schmeckte eine letzte St�rkung 
in der Pizzeria Giardino vor der Heimfahrt. Der einsetzende Starkregen konnte das Mahl 
unterm Sonnenschirm nicht mehr st�ren hat jedoch auch anderen Touristen die Entde-
ckungslust verdorben; alle str�mten zum Busbahnhof zur Talfahrt nach Leuk. 
Nach Umstieg durften wir teilhaben an einem der finstersten Kapitel Schweizer Eisen-
bahngeschichte: einer Fahrt durch den 34,6 Kilometer langen L�tschberg-Basistunnel, der 
als drittl�ngster der Welt erahnen l�sst, welch trostloser Blick den landschaftsverw�hnten 
bahnfahrenden Fenstergucker erwartet, wird erst einmal der Gotthard-Basistunnel betrie-
ben werden. Naturerlebnis hat bei rasanter Fortbewegung nicht erste Priorit�t.
P�nktlich 18.12 brachte die S5 die Wanderschuhe am Sonntagabend zur�ck nach 
Niederweningen, wo sie nun gr�ndlich ausl�ften k�nnen – sonst r�mpfen beim n�chsten 
Treff am Dorfbahnhof die F�sse die Nase.
Peter Wiedmer dankt die M�nnerriege f�r seine perfekte Organisation.

F.-H. Schindler
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Aktive Damen und Herren

Eidgen�ssisches Turnfest 21. Juli 2013

Freitagmorgen 7 Uhr und fast startklar f�r 
das Eidgen�ssische Turnfest in Biel. Nach 
der st�rmischen Nacht und mit etwas mul-
migem Gef�hl, machten wir uns am fr�hen 
Morgen mit dem Zug auf nach Biel. F�r ein-
mal mehr entfachte die Nervosit�t in uns 
und so lenkten wir uns mit Haare flechten, 
N�gel lackieren, Haare toupieren, fotografie-
ren und schminken ab - Frauen eben.
Als wir ankamen, konnten wir uns schon f�r 
die erste Disziplin vorbereiten. Teamaerobic 
war angesagt, mit neuer, nicht ganz unkom-
plizierter, „f�ziger“ Musik und ab-
wechslungsreicher Choreographie starteten wir in den Wettkampf. 
Die H�nde in der richtigen Reihenfolge bewegen, dazu im richtigen Moment h�pfen und 
ja nicht aus dem Takt fallen, war mit dem steigenden Blutdruck eine echte Herausforde-

rung, die wir mit unseren einheitlichen Ten�s 
sehr gut meisterten.
Die etwas l�ngere Pause danach nutzten wir, 
um uns gegenseitig f�r den Barren vorzube-
reiten. Der letzte Feinschliff an der Frisur wur-
de vorgenommen und so manche Lippen rot 
geschminkt.
Schnell in die super eleganten Gw�ndli die uns 
schon vor dem Auftritt so manche Schweiss-
perlen bescherten. Wir sind uns alle einig be-
treffend dem 
Gw�ndli, den 
einheitlichen 
Z�pfen, dem 

Blumenschmuck im Haar und den roten Lippen sind die 
Niederweninger Turnerinnen einfach die Sch�nsten.

Mit genialer Musik, neuer Choreographie und tollen tur-
nerischen Leistungen brachten wir auch diesen Wett-
kampf erfolgreich zu Ende. 
Bier kalt gestellt, Platz gefunden, Zelte aufgeschlagen, 
Matratzen aufgepumpt und schnell ein Blick in den 
Spiegel, alles sitzt und startklar f�r das Festen. 
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Doch auch ein Morgen danach gibt’s, mit so manchem Brummsch�del, Verspannungen, 
kurzer Nacht und knackenden Gelenken, doch mit der Erkenntnis, wir sind nicht alt, son-
dern knackig, mussten wir uns wieder ans Aufr�umen machen.
Aufger�umt, Taschen gepackt und mit dem Zug wieder ab nach Hause. Dort erwarteten 
uns schon die Vereine mit Musik, dem Fahnengruss sowie Speis und Trank.

Herzlich bedanken wir uns bei allen Vereinen, die uns empfangen haben und f�r den tol-
len Ap�ro.
Auch an die Leiter ein grosses Dankesch�n f�r die genialen Choreographien und die Un-
terst�tzung. 
Das Turnfest war ein l�ssiges Ereignis, das turnerisch und auch festlich ein voller Erfolg 
war. 

Rahel Lang
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Jugendriegen

Rangturnen 2013

Am Sonntag, dem 07.07.2013, trafen sich viele motivierte junge Sportbegeisterte aus allen 
Riegen der Jugi f�r den zweiten Wettkampf im Jahr, nach dem Jugendsporttag im Mai, 
zum Rangturnen auf dem Gel�nde der Schule Mammutwis.

Um 10 Uhr fr�h gest�rkt mit sch�n verziertem Kaffee 
f�r die Erwachsenen und Gipfeli gings los mit dem tra-
ditionellen Wettkampf aus 4 Disziplinen. Egal ob 80m 
Sprint, Boden, Sprung oder Zielwurf, jeder gab sein 
oder ihr Bestes. Dem heimi-
schen und zahlreichen Pub-
likum durften die Kinder ihr 
K�nnen nun allen zeigen 

und dies taten sie. Bestnoten und viele Noten �ber 9.0 wurden 
verteilt. Jedoch musste mit der Rangverk�ndigung noch lange 
gewartet werden, denn was ist ein Rangturnen ohne St�rkung 
mit etwas Feinem vom Grill? Sicherlich kein Niederweninger 
Rangturnen.
Nach dem Mittagessen trafen sich alle wieder auf der Wiese 
hinter dem Schulhaus f�rs bekannte Seilziehen. Jeder, der sich 
traute oder von bettelnden Kindern �berredet wurde, zog mit 
und nach einem packenden Finale standen auch hier die Sie-
ger fest.

Bei der Rangverk�ndigung standen dann 
die besten der verschiedenen Riegen im 
Mittelpunkt. Wer darf den Wanderpokal f�r 
ein Jahr bei sich zu Hause aufstellen und 
auf der Plakette eingraviert werden? �ber-
raschende Sieger und entt�uschte Favoriten 
gibt es allerdings nicht nur im Spitzensport, 
sondern auch im Nachwuchsbereich bei 
uns in der Jugi. Viele strahlende Gesichter 
und ganz wenige anfangs entt�uschte durf-
ten sich anschliessend am reich best�ckten 

Gabentisch einen Preis aussuchen.
Mit dem Schlusswort unseres Hauptleiters ging ein weiteres Rangturnen bei strahlendem 
Sonnenschein zu Ende und wir alle freuen uns schon aufs n�chste Jahr.

Ein grosses Dankesch�n gilt dem OK f�rs Rangturnen und allen Helferinnen und Helfern!
Anna Frei
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Frauenriege und M�nnerriege

Frauenriege und M�nnerriege gemeinsam am Eidgen�ssischen Turnfest in Biel

Ein Eidgen�ssisches Turnfest findet nur alle 6 Jahr statt. Grund genug f�r die Frauenriege 
Niederweningen wieder einmal aktiv an einem Turnfest teilzunehmen. Uns war jedoch 
bewusst, dass wir alleine keine Gruppe melden konnten. So suchten wir um Unterst�tzung 
bei der M�nnerriege, welche mit den Fit und Fun Spielen teilnahm. Unser Vorteil war, dass 
wir diese Spiele schon vom Frauensporttag her kannten. So wurden wir vier Frauen von 
der M�nnerriege herzlich aufgenommen und das w�chentliche Dienstag-Training konnte 
beginnen.

Unsere Anwesenheit und nat�rlich auch unser Ehrgeiz mit den M�nner mitzuhalten, 
spornte alle an die Trainings fleissig zu besuchen. Diese Spiele erfordern viel Ausdauer, 
Geschicklichkeit, Geduld, Koordination, gutes Zusammenspiel und vor allem auch Spass!!!
Mit den Gedanken gut trainiert zu haben und mit der Vorfreude aufs Turnfest stiegen wir 
am Freitag 21. Juni gut gelaunt in den Zug nach Biel. Die Anschlussm�glichkeit welche 
uns kurz nach Z�rich offeriert wurde, lehnte unsere Pr�sidentin dankend ab! Eigentlich 
schade, aber sie wollte sich nicht aus der Konzentration bringen lassen.
In Biel angekommen suchten wir dann den Weg zur grossen Arena, unser Ziel Team-
Aerobic der aktiven Damen vom Sportverein. Dies war eine perfekte Einstimmung auf un-
seren Wettkampf, denn danach zogen wir mit Sack und Pack an unsere Wettkampfst�tte 
welche etwas ausserhalb des Rummels lag. Auf einer sch�nen Fussballanlage, sogar mit 
Kunstrasen, waren unsere Spiele aufgebaut. Nach einer Besichtigungstour mit Team-Chef 
Hans und gut aufgew�rmt kam unser Start immer n�her.
Als erstes packten wir unser grosses Zitterspiel Fussball/Korbball an. Hier ist Pr�zision, 
Feingef�hl, Treffsicherheit und auch Schnelligkeit gefragt. Gut gemacht hiess es am 
Schluss und so konnten wir total motiviert unser Lieblingsspiel Intercross angehen. Da 
waren wir im Training immer stark, doch Training ist nicht gleich Wettkampf und das be-
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kamen wir arg zu sp�ren. Na ja, immerhin blieben uns noch vier Aufgaben um den No-
tenschnitt aufzubessern. Tats�chlich lief die zweite H�lfte der Spiele besser und beim letz-
ten und zugleich intensivsten Spiel mit dem Moosgummiring, ging alles auf und wir rann-
ten, warfen, hielten was das Zeug hielt. Das war Extraklasse von allen beteiligten, Bravo.

So nun war es definitiv Zeit f�r den gem�tlichen und feuchtfr�hlichen Teil des Turnfestes. 

Denn wir mussten ja noch die hochkar�tigen Unterhosen von Michael sch�ns..…. Doch 
nach Ruth war das ein Ding der Unm�glichkeit, denn so viel Fl�ssiges gab es gar nicht.
In einer lauschigen Gartenbeiz, besser Gartenbar liessen wir uns nieder. Die Stimmung 
h�tte besser nicht sein k�nnen und erst nach viel Wasser und Pizzas kehrten wir ins Fest-
gel�nde zur�ck. Wir Frauen, die Namen hier auch einmal erw�hnt, Brigitte, Vreni, Ruth 
und Susanne, suchten noch unser feudales Motel auf, denn unsere Knochen sind zum Zel-
ten nicht mehr in Form. Aber nach Hause fahren nach nur einem Tag war auch nicht unser 
Ziel, also deponierten wir unser Gep�ck im „noblen“ Motel, es war perfekt!
Zur�ck auf dem Festgel�nde trafen wir dann den Sportverein und die M�nnerriege schon 
tanzend und singend im Festzelt. Es war eine wundersch�ne laue Sommernacht am 
Bielersee welche wir nicht so schnell vergessen werden.
Am Sonntag wurden wir feierlich vom Musikverein und einigen Dorf-Vereinen mit ihren 
Fahnen am Bahnhof empfangen. Es war ein super sch�nes ETF in Biel!! Ein herzliches Dan-
kesch�n an die M�nnerriege, dass sie uns als Verst�rkung mitgenommen haben. Be-
stimmt sind wir n�chstes Jahr wieder dabei, denn jetzt hat uns das Turnfestfieber wieder 
angesteckt.

F�r die Frauen-und M�nnerriege Susanne Kurmann
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Aktive Damen und Herren

Turnfahrt 2013: Sch�n w�r beides!

07:51 Treffpunkt am Bahnhof Dorf mit em obligate: „Wer wot es Gipfeli?“
D‘Karin chunt uf Gleis 5 oder 15 ah, mer weiss es n�d so gnau, aber es isch denn doch s 
15ni. Im vorderste Wage, z�me mit em Chilechor, h�mmer d�nn en st�rkende „Gr�entee“ 
gno. In Bern acho isch denn d Frag: Wer gseht oise Wage??? 
Z Adelbode isches denn z’Fuess witergange und scho bald h�nd di erste Entscheidige 
�ber d‘Routewahl m�esse troffe w�rde. Alles berguuf oder vilicht doch lieber ufs Gondeli? 
R�chts abb��ge und immer de Nase nah isch denn oisi Devise gsi… S’B�hnli isch ois denn 

leider n�d beg�gnet. 
Drum simmer denn k�chend de Hoger ufe 
gloffe, Stutz um Stutz und s’h�t keis Endi wele 
neh! Oh weh, oh weh, t�e �si Bei weh! S 
Schlussliecht (Cornelia und Edith) chrampfet sich 
immer sch�n 10 Minute hinder allne andere de 
Berg duruf. Ade Himbeeri und Heidelbeeri verbi 
bruchts halt echli l�nger ;-) Aber de Plan ch�nds 
denn glich no l�se, d�nn es schwant ihne, dass 
es no lang eso wiiter gaht. Da ch�nd au am Dra-
gi sini Wort: „Mier si fasch det!“ n�d vil usrichte. 
E Wandersfrau best�tigt denn au de Edith und 
Cornelia ihri Vermuetig. „S’gat no r�cht stotzig 
duruf“, seit si, wo mer oisi verdienti Mittagspau-
se ileget. Leider hemmer vor luter Erliechterig 

mal e H�tte aztr�ffe, s’B�nkli hinedra n�d gseh, so dass mer halt im Gras Platz gno hend. 
Das isch alles scho okay, nur d’Anna sitzt zmitzt im Dr�ck. Au keis Problem, mer mached 
eus uf und ch�med nach enere witere Stund uf Sillerenb�el aa. 
Endlich het d’Karin ihres 
Gumpischloss! 
D’Manne schl�nd vor, dass es jetzt 
Ziit w�r f�r di isotonische Getr�nk 
als St�rchig nach dem str�nge 
Ufstig. Mir alli gn�ssed aber die 
w�rmende Sunnestrahle uf de 
Garteterasse, di einte sogar mit 
emene Glace. 3x Ha kei Ahnig, 
chume, chume n�d drus!
S’Tagesziil isch scho i Sichtwiiti und 
d Karin h�t entschide, lieber nomal 
duruf statt no underw�gs i di n�gsti 
Beiz im Geils. Stattdesse h�mmer 
d�nn na en Gipfeltrunk gno und churz druf abe denn au scho s’Tagesziil de 
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Haanemoospass erreicht. Obe acho, h�mmer denn nat�rli zerscht mal 
m�esse usruebe und st�rke. Nach em erste Run uf d Iisb�ref�lli isch es denn los gange mit 
de Diskussione �ber di ganz wichtige Themata!
Bi lieblichem Wisswii no scharf ufem Foti erschine isch ebe scho e gw�ssi Useforderig. De 
Hebi meint: Sch�n w�r beides! Im Lauf vom Wuchenend het sich denn usegstellt, dass 
egal was: Sch�n w�r ebe beides! Das isch nume leider s�lte de Fall… Irgendwenn isch denn 
de lieblich Wisswii l�r gi und mier hend ch�ne s’Zimmer go bezie, 10 Nase i eim Schlag! 
Mief, mief… D’M�edigkeit stellt sich langsam bi allne ii und es git en verh�ltnism�ssig ru-
hige Abig. Da chan au di iigmieteti Hochziit n�d vil dra �ndere. Es het alles sin greglete 
Ablauf: Zersch g�nd di Junge is Bett und zu gueter Letscht au no di Alte. Guet Nacht!

Oise Organisator het de 
Fraue z‘lieb de Wecker vil 
z‘fr�e gstellt und drum 
hemmer denn nachem parat 
mache no d�rfe uf de Zmor-
ge warte. Dete isches denn 
vil ruhiger gsi, als bim 
Holzf�llertr�ff ide Nacht, wo 
ganz klar de Dragi gwunne 
het. Bim Zmorge s�lber sind 
alli uf ihri R�chnig cho und 
dank em Hebi w�ssemer 
jetzt au, wie lang es 3-
Minute Ei ide Berge brucht. 
Wie das so isch mit de Sal-

monelle hemmer denn au no usf�ehrlich besproche. En guete Zmorge bruchts f�r d� 
Abstig ad Lenk. Uf halbem W�g m�emer denn glich no oisi R�geusr�stig teschte. Zum 
Gl�ck h�mmer si n�d verg�be de Berg ufetreit! D’Dampflock isch leider scho abgfahre 
und mer h�nd vom Zug nume no de Dampf gseh, denn h�mmer halt glich de Kampf mit 
em „Elk“ ufgno und n�bet de heisse Schoggi auno en Amaretto becho. Hebi H(a), du bisch 
dra! Wil s’W�tter immer noni so wele h�t wie mier, simmer d�nn wieder Richtig Bahnhof 
vo Lenk, wo d�nn glich no e Dampflokk igfahre isch.

Zersch simmer uf Zweisime und denn uf Spiez, bevor mer in �berf�llte Zug uf Z�ri igstige 
sind. D’Fahrt vo Spiez uf Z�ri h�mmer doch no �berl�bt und d�nn sogar no en letschte 
Sprint uf d’S5 anegleit. 
Fazit vo dere Turnfahrt isch, dass sie alles gha h�t, was eini muen ha: Wanderige (wo mer 
zw�sched dure au mal de Organisator ab dene Stigige verfluecht), viel Lache, viel Witz, 
viel pressiere ufd Z�g und eb�: Zwei tolli Organisatore, wo eus es sch�ns Ziel usgsuecht 
hend. Danke vielmal de Edith und em Dragi!
(Anm. d. Red.: De Text isch vo de gsamte Truppe uf de Heifahrt vode Turnfahrt entstande. Jede het de Reihe na 
en Satz bigst�hret)
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Frauenriege

Am 7. September um 7 Uhr trafen sich 12 reiselustige Frauen am Bahnhof um das Em-
mental und das Entlebuch zu st�rmen. Nachdem sich eine Handvoll schon mal auf Be-
triebstemperatur gebracht hatten, trafen wir in Trubschachen bei der Guetzlifabrik Kambly 
ein, wo wir den heiss ersehnten Kaffee mit Gipfeli serviert bekamen. Die Zeit, die wir uns 
durch alle Guetzli und Salzgeb�cke essen durften, war grossz�gig bemessen. Gottlob be-
gegnet man ja bekanntlich �berall, wo man ist, bekannte Gesichter. So wurden unsere 
Eink�ufe von einem Kollegen von mir, mit dem Auto ins Wehntal transportiert. Von 
Trubschachen aus brachte uns die Bahn zur�ck nach Sch�pfheim. Dort nahmen wir dann 
den wundersch�nen Fussweg der kleinen Emme entlang unter die F�sse. Nach einer gu-
ten Stunde lud ein grosser Tisch am Wegrand zur Mittagsrast ein. Ein gebl�mtes Tisch-
tuch und den mitgetragenen Rotwein vervollst�ndigte den mitgebrachten Lunch. Nach 
dem Essen genossen wir die herrliche Herbstsonne am Ufer der kleinen Emme. Wir liessen 
die F�sse im k�hlen Nass abk�hlen, bauten Steinmannli und schnatterten wie die ver-
schiedenen Enten, die sich im Wasser treiben liessen. Einmal ist auch die sch�nste Siesta 
zu Ende, so marschierten wir in einer wundersch�nen Landschaft bis nach Entlebuch. Dort 
liessen wir uns in der Gartenwirtschaft vom Restaurant Bahnh�fli nieder, um einen feinen 
Ap�ro zu geniessen. Wie die Zeit verging .Nach einem leckeren Nachtessen mussten wir 
um 19 Uhr 30 schon wieder adieu sagen und uns Richtung Z�rich aufmachen. Nach einem 
pannenlosen, gut organisierten Tag hatte uns um 22 Uhr Niederweningen wieder.
Jetzt freuen wir uns wieder auf tolle Turnstunden, neue Turnerinnen und nat�rlich auf eine 
abwechslungsreiche Abendunterhaltung am 30. November, 1. Dezember und 7. Dezem-
ber.

F�r die Frauenriege, die Pr�sidentin
Brigitte Bucher 


