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Vorwort 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Frühling 2016 

 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

 

Im Vorstand haben wir uns über unsere Ämter unterhalten. Was bringt uns unser Engagement, 

warum üben wir dieses Amt aus? Aus unserer Sicht gibt es DAS Ehrenamt nicht. Es gibt verschie-

dene Arten wie zum Beispiel Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten, Vorstandsämter,... 

 

Folgende Gründe sprechen für uns für ein Ehrenamt:  

 

-   die Zusammenarbeit wird gefördert 

-   im Team kann etwas erreicht werden 

-   bei Sitzungen die Feng Shui Anordnung der Wohnung betrachten 

-   Verantwortung übernehmen dürfen 

 -   Selbstständig oder im Team etwas auf die Beine stellen, sich freuen,    

    wenn es gelingt 

-  die Erkenntnis, dass “Deckelwein“ auch ganz passabel schmeckt 

-   sich für die Gesellschaft engagieren 

-   dem Verein etwas “zurückgeben“ 

-  soziale Kontakte pflegen 

-   der Traum, mit dem Vermögen des Vereins in der Karibik die Sonne zu  

    geniessen 

- die gewonnenen Erfahrungen im Beruf einfliessen lassen können 

 

 

Wir im Vorstand sind mit Elan dabei und freuen uns, wenn wir zusammen mit unseren Mitgliedern 

sportlich und gesellschaftlich viel erreichen. Sei dies am Turnfest, an einem Chränzli, Skiweekend 

oder am kommenden Jassplausch. An diesem Anlass hoffen wir, dass wir mit Ihnen einen gemüt-

lichen Abend erleben können.  

Sollte Ihnen das Turnen mehr liegen als das Jassen, in der Turnhalle sind Sie jederzeit herzlich 

willkommen.  

 

 

Einen schönen Frühling wünscht  

Der Vorstand SVN 

Karin, Anna, Dragi, Gögi und Coci 
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Sportverein auf einen Blick 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Sportverein 

Präsidentin:  Cornelia Keller  076 438 24 03  corneliakeller@hotmail.com 

Leiterin Damen:  Cornelia Göpfert 079 506 25 48 magic-hands@gmx.ch 

Leiter Herren:  Jörg Füglistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch  

Offenes Training: Jörg Füglistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch 

 

Männerriege 

Präsident:  Erich Seibert 044 856 00 73 erseib@swissonline.ch 

Leiter:  Dani Lüscher 044 875 01 81 luescher67@gmail.com 

Frauenriege 

Präsidentin: Brigitte Bucher 044 856 12 09 mami61@bluewin.ch 

Leiterin:  Susanne Kurmann 044 875 04 45 sus.kurmann@bluewin.ch 

 

Turnveteranen 

Präsident: Hugo Bucher 044 856 06 12 bucher.nidi@bluewin.ch 

 

Jugendriege 

Jugihauptleitung: Anna Frei 079 674 23 01 anna-maria.frei@bluewin.ch 

 

Jugi Knaben: Jörg Füglistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch 

J&S:  Anna Frei 079 674 23 01 anna-maria.frei@bluewin.ch 

Mädchenriege gross Tamara Bucher 079 620 99 25 chnudel@bluewin.ch 

Mädchenriege klein: Anna Frei 079 674 23 01 anna-maria.frei@bluewin.ch 

Geräteturnen: Stefanie Mayer 076 310 14 41 stefi_mayer@bluewin.ch 

 

Kinderturnen 

Leitung:  Edith Ruff 043 211 03 25 eda_ruff@gmx.ch 

 

Muki/Vaki 

Leitung:  Edith Ruff 043 211 03 25 eda_ruff@gmx.ch 

 

Internet 

www.svniederweningen.ch 
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Turnprogramm 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  
 

Wer  Wo Tag Zeit 

 

 

Männerriege 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 

 

Mädchenriege klein 1. – 3. Klasse THM Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Mädchenriege 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 

 

Geräteturnen 

Mädchen 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 
  



   

  7 01/2016 
 

 
 

24. JASS-PLAUSCH 
 

Unser diesjähriger Jassplausch findet am 
 

Freitag, 15. April 2016 statt. 
 

Jass-Beginn 19.30 Uhr im  
 

Feuerwehrgebäude Niederweningen 
 

Gejasst wird Einzel-Schieber mit zugelostem Partner und 

deutschen Karten 

 
Der Einsatz beträgt Fr. 25.00 

 
Alle TeilnehmerInnen erhalten einen attraktiven Preis. 

 

Anmeldung telefonisch (043/422’81’28) bis spätestens 

 10. April 2015 

 
Der Sportverein Niederweningen freut sich auf einen gemütlichen Abend. 

 
Kontaktadresse: Urs Meier Vogelacherstr. 27 

 8166 Niederweningen Tel. 043/422’81’28 

Bar mit DJ 
Tombola  
Tanzmusik 
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Jugendriege 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Jugireise 2015 
 

Am Sonntag 20. September 2015 trafen wir uns uns bereits zu früher Morgenstunde am 

Bahnhof in Niederweningen. Als Gruppe mit ca. 60 Kindern machten wir uns auf den Weg 

nach Aathal. Unser Ziel war die Jukerfarm. Nach einer stündigen Zugfahrt kamen wir am 

Bahnhof an. Von dort aus ging es dann noch eine Stunde zu Fuss weiter. Am Ufer des 

Greifensees konnten die Kinder auch schon bald ihren „Znüni“ essen. Gestärkt ging es 

dann weiter. Auf dem Weg konnte man schon von weitem einen grossen Kürbis, das Kenn-

zeichen der Juckerfarm, erkennen.  

Als wir dort ankamen, teilten wir die Kinder in 6-er Gruppen ein. Jede Gruppe wurde einem 

Leiter oder einer Leiterin zugeteilt. Als Gruppe machten wir uns auf eine kleine Erkun-

dungstour durch die Farm. Wir sahen uns die Kürbisausstellung an, besuchten den kleinen 

Streichelzoo oder machten uns auf den Weg in eines der verschiedenen Apfellabyrinthe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Weile assen wir dann alle zusammen unser „Zmittag“. Danach ging es weiter. 

Jedes Kind erhielt einen Zettel, auf dem ein Rätsel war, welches in einem der Labyrinthe 

gelöst werden konnte. Jeder machte sich also auf den Weg in ein Labyrinth. Die Rätsel 

waren so aufgebaut, dass die Kinder verschiedene Frage zu beantworten hatten. War ihre 

Antwort richtig, so gelangten sie auf direktem Weg ins Innere des Labyrinths. War es falsch, 

gelangten sie in eine Sackgasse. Zum Schluss machten wir uns noch alle zusammen auf 

den Weg in ein Labyrinth. Jedes Kind durfte sich ein Stoffband aussuchen. Dieses durften 

sie dann am Wunschbaum im Inneren des Labyrinths befestigen und sich etwas wünschen. 
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Als kleine Verpflegung durfte sich jedes Kind noch einen selbst gepflück-

ten Apfel auf den Nachhauseweg mitnehmen. 

 

Dann machten wir uns langsam aber sicher auf den Heimweg. 
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KITU Leitersuche 2016 
 

Das KITU-Leiterteam Niederweningen sucht auf den Sommer 2016 neue Hilfsleiter/innen, 

da ab Sommer 2016 Edith aus dem Leiterteam ausscheiden wird. 

Im KITU treffen wir uns jeweils donnerstags (17.15- 18.15 mit 1. Kindergartenkindern, 

18.20 - 19.20 mit 2. Kindergartenkindern). Zusammen spielen, turnen und klettern wir in 

der Turnhalle Mammutwis. Der Spass steht im Vordergrund.  

 

Hilfsleiter/in = 

 Unterstützung bei der Durchführung des KITU (z.B. Aufstellen, Kinder betreuen und 

motivieren, erklären etc.) 

 Mithilfe bei der Vorbereiten von Lektionsinhalten nach einer Einführungszeit, Inte-

resse sich allenfalls zur Hauptleiterin weiterbilden zu lassen (J+S Kidssport). 

Hauptleiter/in = 

 Übernahme der Verantwortung für KITU Lektionen inkl. Vorbereitung, Durchführung 

und Auswertung 

 Planung der Einsätze und Absprache der Termine innerhalb des Leiterteams 

 Interesse sich weiterbilden zu lassen 

 Allenfalls Ausbildung absolvieren (J+S Kidssport) allenfalls Übernahme von administ-

rativen Aufgaben (z.B. Infozettel, Einzahlungen). 

Wir laden interessierte Personen ein, eine Schnupperlektion mit uns zu bestreiten, um 

den Ablauf des KITU kennen zu lernen und einen Einblick in die Arbeit zu bekommen. 

Unser Ziel ist es auch künftig ein abwechslungsreiches und vielseitiges KITU anbieten zu 

können, welches die Bewegungsfreude der uns anvertrauten Kinder langfristig wecken 

soll. Wir hoffen, zur Umsetzung dieses Ziels weitere Unterstützung zu bekommen 

 

Meldet euch bei Interesse bei uns! 

 

Das Kitu-Leiterteam 

Corinne Meier (Tel 044 884 35 16) 

Anita Cappellazzo (Tel 044 856 22 07) 
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Frauenriege 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Die Frauenriege pflegt den Sport und die Geselligkeit, so steht es in den Statuten. Und 

genauso wie vor 60 Jahren bei unserer Gründung, machen wir das auch heute noch. Mit 

Fitness und Spiel gestalten wir unsere Turnstunden. Wer das überprüfen will, kann das am 

Donnerstagabend ab 20 Uhr 15 in der Turnhalle Schmittenwis tun. Auch jedes Jahr besu-

chen wir mit der Männerriege zusammen ein Turnfest und alle zwei Jahre machen wir am 

Chränzli mit. Mit der Vereinsreise und verschiedenen Sommeraktionen, so wie dem Kick-

off und dem Chlaushock kommt die Geselligkeit bestimmt nicht zu kurz. 

 

Neues aus dem Vorstand 

Nach 21 Jahren verlässt Vreni Derrer den Vorstand. Mit viel Herzblut und Engagement hat 

sie all die Jahre im Interesse der Riege gehandelt .Neu konnten wir Regula Äschlimann als 

Aktuarin an der GV wählen. 

 

Mit diesen Versen bedanken wir uns herzlichst bei Vreni 

 
Us Schliinike bisch vor 36 Jahr uf Niederwenige go turne cho, 

und de Virus Fraueriege hät dich nie meh losla. 

Euses Vreni isch e treui Seel . 

darus machet mir en kein Heel. 

Fliessig stasch du all Dunnschtig i dä Halle, 

um Fitness z`mache und Spieli mit em Balle. 

S`Vreni isch doch eifach e cooli Socke, 

bi jedem Fest blibsch du au gern mal hocke. 

Aber nach 21 Jahr im Vorstand tusch du s`Gremium jetzt verlo, 

denn du häsch s`Gfühl es sind jetzt Jungi in Verein cho. 

Mit 15 Jahr als Vize und 10 Jahr als Aktuar, 

häsch du viel Prodokol gschriebe das isch wahr. 

Us em Vorstand verabschiedet Fraueriege dich mit Schmerze, 

und danket für din Isatz all die Jahr, vo Herze. 

 

Brigitte Bucher 
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ABENDUNTERHALTUNG 2015 

 

 

Ein riesen grosses Dankeschön für euren Einsatz am Chränzli. Mit zwei gelungenen Auf-

tritten waren wir stark vertreten. Es hat Spass gemacht mit euch und überhaupt ist die 

Frauenriege eine tolle, motivierte Gruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanne Kurmann 
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Rätsel zur 
     F      

     R      

     A      

     U      

     E      

     N      

     R      

     I      

     E      

     G      

     E      

 
 
1. Was sind wir dank der Frauenriege? 

2. Alle Frauen ziehen am gleichen…….. 

3. Mit wem gehen wir zusammen an das Turnfest? 

4. So heisst unsere Leiterin. 

5. Was fliesst in jeder Turnstunde? 

6. Wo turnten wir mit dem T-Bow? 

7. Welche Farbe hat unser Traineranzug? 

8. Was feiern wir dieses Jahr? 

9. Unsere Mitgliederzahl ist…... 

10. Was kochen wir jedes Jahr am 30. April? 

11. Was schenken wir uns zum Jubiläum? 
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Spaghetti – Plausch 
 

Es isch so wiit, scho wieder isch Spaghetti – Ziit.  

Mer laded Sie alii rächt herzlich ii zu eusem  
 

21. Spaghetti-Ässe à discrétion  
 

mit verschiedene Sosse und grüenem Salat  

Samschtig, 30. April 2016 ab 18:30 Uhr 

 

Achtung:  
das Mal isch äs i dr Aula vom  

Schuelhuus Schmittenwis in Niederwenige.  

 

Erwachseni zahled    Fr. 18.-- 

Chinder  bis 12 Johr pro Altersjohr Fr.   1.-- 

 

Mer freued eus uf Ihre Bsuech 

Ihri Fraueriege Niederwenige 
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Männerriege 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 
Turnfahrt in den Kanton Jura  

 

Gehobelt, nicht geschnitten 

Die Coissants  in der Brasserie de la Place in St.-Imier, unserem Basislager, waren bereits bestellt als die von 

Bahnfahrt und Appetit gezeichneten und mit Tagesrucksack bepackten Männerriegler  zur ersten Stärkung 

für die Jura-Tour einrückten. 

 

Nach kurzer Wartezeit im aufziehenden Nieselregen an der Talstation bot die Standseilbahn zum  Mont 

Soleil (1180 m ü.M) einen grandiosen Talblick, so man im Wagen richtig herum stand.  

Als technisch interessierter Seilbahnfahrer wartete ich während der Fahrt auf die Ausweichstelle mit der tal-

wärts fahrende Gegenbahn – doch die gab's nicht, alles eingespart. Lohnt auch für die paar Touristen nicht, 

denn zumindest am Wandertag der Männerriege war droben auf der Höh' ziemlich tote Hose. 

 

 
Geschlossenes Restaurant an der Bergstation des Mont Soleil 

 

Faltprospekte an der Bergstation und Infotafeln beim unweiten Solarkraftwerk befriedigten die Neugier der 

wenigen Anwesenden, doch vermochten den Tourismus nicht wirklich zu beleben – zumindest nicht zu die-

ser Jahreszeit und schon gar nicht dem Wetter, das oben nicht besser war als unten an der Talstation. 

 

Die Wanderung über die Hochebene Saignelegier tat den Gelenken und den Augen gut, die über endlose 

sanfte Höhenzüge in die spätsommerliche Ferne schweifen konnten. 

Den Rest der Tour erledigte die Bahn, die uns von Les Breuleux nach Saignelégier brachte. 
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Der Weg ist das Ziel – Siesta im Jura 

 

Eine Kaffepause vor dem Cafe-du-Soleil und danach Zimmer mit Komfort in dessen separatem Gästehaus 

sorgten für Erholung der müden Beine. Die zu den Füssen gehörenden Pensionäre oder die, die es dem-

nächst werden wollen, sind dem Jugendherbergsalter mit den Jahren entwachsen und schätzten den Luxus 

verglichen zu Schlafregalen früherer Ausflüge. 

 

Kurze Pause und auf ging`s zur Schaukäserei, Schweizer Käse einmal lochfrei. 

Die am Samstag bereits für den Wochenendunterbruch  gereinigten Produktionsräume waren nur durch das 

Fenster zu sehen, aber wichtiger als die Produktion selbst war das Ergebnis: der in dünnen Käseblüten-

Arrangements zur Verkostung aufgetragene  Tête de Moine. Sofort herrschte genussvolle Ruhe im Raum, 

als ein jeder den geschmacksbegleitenden Erklärungen  der netten Käserin lauschte. 

 

Wäre die Kinolegende James Bond, bekannt als Feinschmecker, der seinen Whisky stets auf besondere Weise 

zubereitet wissen will, dabei gewesen, so würde er fortan nach getaner Arbeit, wenn der rauchende Colt zur 

Seite gelegt ist und die genussvolle Tagesstunde bevorsteht den Tête de Moine bestellt haben: "Gehobelt 

– nicht geschnitten." 

Beim gemeinsamen Nachtessen im Cafe-du-Soleil kam die Nacht über den Jura und der Sternenhimmel 

beim Heimgang ins Gästehaus versprach Wetterbesserung für den Sonntag. 

 

Sonntag:  

 

Schon am frühen Morgen belebte sich der Bauernmarkt "marché bio et artisanat" und bot auch uns einen 

Einblick in kulturell-kommerziellen  Wichtigkeiten der ländlich geprägten Umgegend, ehe uns die wieder 

munteren Beine zu neuen Eindrücken verhalfen. Die mal befestigten, mal naturbelassenen Feldwege lenkten 

den Schritt über sanfte Höhen und Täler nach La Theurre, weiter  an einen märchenhaften See, den Etang 

de la Gruere,  dessen Saumwald wir inclusive seinem Spiegelbild an der wellenloser Oberfläche gleich zwei-

mal erleben durften. 
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Ein echter Wasserspielgel auf dem  Etang de Gruere 

 

Unweit ein Sägewerk vor dem sich ein für die mittägliche Siesta im Sonnenschein geeignetes Brett gab, 

gehobelt, nicht geschnitten, ehe der Wanderweg zwischen zutraulichen Pferden und argwöhnischen Kü-

hen nach Tramelan zur Heimreise führte. 

 

Heimfahrt: 

 

Für `s Bier oder `s Kaffi hat es gerade noch vor Abfahrt des Busses gereicht, Kühe, Pferde, Sonnenschein ade. 

Erich als Reiseleiter hatte alle Versprechungen seines vorab verteilten Reiseprogrammes eingehalten – und 

für die umsichtige Organisation gebührt ihm unser aller Dank.    

 

F.-H. Schindler 
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Sonntag 10. Juli 2016 
 

Rund ums Schulhaus „Mammutwis“ Niederweningen 
 

Um 10:00 Uhr beginnen die Wettkämpfe  
in den Disziplinen 

Geräteturnen, Fitness und Leichtathletik. 
 

Mittagspause ist ab 11:45 Uhr.  
Kosten Sie unsere feinen Speisen vom Grill sowie vom reich-

haltigen Dessertbuffet. 
Gleichzeitig werden die Sponsorenspiele durchgeführt.   

Die Kinder freuen sich immer über viele Sponsoren. 
 

Ab 13:00 Uhr findet der beliebte und lustige Seilziehwett-
kampf mit den Eltern statt. 

 
Die Rangverkündigung ist um ca. 15:00 Uhr. 

 
Es gibt für alle teilnehmenden Kinder  

tolle Preise zu gewinnen. 
 

Ob Verwandte oder Bekannte, kommen Sie und feuern die 
Wettkämpferinnen und Wettkämpfer an. 

 
Der Anlass findet bei jedem Wetter statt. 

 
Ihre Jugendriege Niederwenigen 
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Aktive Damen 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Das Jahr, das war... - Rückblick in die Turnhalle 

 

...kurzum gesagt gigantisch! 

Gigantisch cool, gigantisch schön, aber auch gigantisch anstrengend! 

 

- Gigantisch schön: 

Schön ist es in allererster Linie, jeden Mittwoch für tolle 

& motivierte Turnladies, welche immer zahlreich erschei-

nen (durchschnittlich 16-18 TUI) eine Turn/Fitness-

Stunde zu kreieren - welche hoffentlich auch eine "Re-

tard"- Wirkung zeigt (das ist jeden Leiter erklärtes Ziel - 

insgeheim. Nur bei uns ist es nicht mehr geheim...).  

 

Was? Das tönt kitschig? Jaaa...muss zugeben, es tönt tatsächlich kitschig, ist aber so. Seit 

ich nun in dieser Riege bin (22 J.), empfand ichs nicht immer gleich harmonisch, aber mo-

mentan ist es toll, dass wir nur schon die Altersspanne von 25 Jahren vereinen. Einfach mit 

dem gleichen Ziel vor Augen und das war im ersten Halbjahr 2015 das Turnfest in Weinin-

gen. Dann wären wir auch schon beim 'gigantisch anstrengend' angekommen... 

 

- Gigantisch anstrengend: 

Anstrengend sich auf einen Wettkampf vorzubereiten ist es darum, weil man ein Semester 

lang, Woche für Woche, sich mit immer "nur" demselben auseinandersetzt. Den eigenen 

Körper mit den Anforderungen der Leiter und des Programms (immer die gleichen ca. 

3min.), in Einklang zu bringen... Und DIES stellt sich jedes Jahr immer als eine sehr grosse 

Hürde dar....nur schon mental. Aus Leitersicht ist es oft eine Gratwanderung, genau dies 

zu berücksichtigen, aber eben noch mehr einzufor-

dern, aber nur dort, wo es auch im Bereich des Mög-

lichen liegt, ohne jemanden zu bevorzugen oder 

"fallen" zu lassen und dabei die Stimmung trotz al-

lem zu erhalten (seit ihr noch mitgekommen?).... 

Darüber sind wir Leiter froh und auch ein bisschen 

stolz, genaudies geschafft zu haben. Aber schluss-

endlich ist es ein 

Gesamtwerk aller - Danke 

vielmals euch tollen Turne-

rinnen. 
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So gehen ALLE, noch so gerne in die verdiente Sommerpause....nur in 

dieser rauchen schon wieder die Köpfe derjenigen, die 

sich bereiterklärten, für das kommende Chränzli etwas zusammenzu-

stellen. Praktisch ohne (Choreografie) - Pause gehts Ende August schon 

wieder weiter, sich mit den gleichen 3min. auseinanderzuset-

zen...manchmal in mehreren Reigen (gleichzeitig)...dies gleicht wiede-

rum auch einem Wettkampf. 

 

Darum ist nach einem Turnfest - Chränzli - Jahr, im Dezember dann je-

weils auch ordentlich die Luft raus. Aber die Stimmung steht - immer noch.....und das ist 

cool! 

 

- Gigantisch cool: 

Ja wo fang ich denn an....Cool ist, dass sich die 

letzten zwei Jahre, 5 neue Gesichter zu uns in die 

Turnhalle "getrauten" und davon 4 geblieben 

sind - die Nächste hat soeben "angeklopft". An-

dere wiederum konnten wir von der Jugi "wei-

terziehen", die sind ja eigentlich auch 'neu', aber 

da man sich schon kennt, fällt das fast nicht auf 

- nur missen wollen wir sie alle nicht. 

Cool ist auch, dass ich letzten Oktober drei Turn-

kolleginnen dazu motivieren konnte, mich zu ei-

nem 2-tägigen Wettkampfgymnastik-Technikkurs ins Gymnastik-Mekka nach Kreuzlingen 

zu begleiten. Inmitten amtierenden Schweizermeistern und anderen Profis, war es uns zu-

nächst sehr mulmig, bis wir dann aber merkten, dass wir in (beinahe) nichts, zurückstan-

den. So tanzten wir noch am selben Nachmittag mit gestie-

genem Selbstvertrauen auf und hatten unseren grossen 

Spass, auch beim gemeinsamen Nachtessen und Übernach-

ten. Es war ein tolles Wochenende! Danke an Nicole Kur-

mann & Sandra Frei - Melanie wurde leider akut krank und 

konnte nicht mitkommen. 

Cool ist auch, dass "unsere" Frauen sich auch immer wieder 

selber verbessern wollen und mit neuen Ideen in die Halle kommen, um sie auszuprobie-

ren. Bei diesem Enthusiasmus kam mir dann die Idee, dass wir uns eine Chearleederin 

(auch schon CH-Meisterin)in die Halle holen, welche uns in der (Team Aerobic ) - Akkro-

batik profimässig unter die Arme greift.  

Und wer es in der Halle so gut & lustig miteinander hat, der kann es auch auf all den 

verschiedensten Ausflügen, die rund ums Jahr stattfinden, sowieso cool zusammen! 

 

Ein grosses Dankeschön auch an meine Mitleiterinnen (Karin Howald, Marina Volkart & 

Sigi Diergardt). Verschiedener könnten wir nicht sein und ich glaube genau dies braucht 

es auch, um ein gutes Team zu sein! 

Eure Hauptleiterin Cornelia Göpfert  
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Aktive Damen und Herren 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 
 

Skiweekend 29. – 31. Januar 2016 

 

„En Kafi am Pisterand mit Fründe im Glarnerland, isch das ned 

schön, isch das ned toll, isch das ned gmütlich ….“ so 

ist auch unser Motto gewesen als wir uns am Freitag 29. Ja-

nuar zum Ski-Weekend nach Elm fuhren. Insgesamt 12 Aktive 

haben sich dort in der Dieli-Hütte eingetroffen und dann 

hungrig das Fleisch über dem Feuer und das Risotto in der 

Küche vorbereitet. Bei Kroki wurde das Glücksprinzip getestet 

und später wurde dann irgendwann einmal geschlafen. Da 

das Wetter sehr mild war, wollten wir früh aufstehen und am 

Morgen noch den wenigen, aber im-

merhin vorhandenen Schnee testen, 

bevor es dann heisst  „ En Kafi am Pis-

terand …“. Schnell wurde auch das 

Motto des Wochenende gewechselt: 

Biste Braun kriegste Fraun! 

Ja, Sonne und Wolken haben sich dann mal abgetauscht, so wurde 

auch unser Lokal gewechselt, zum Karussell, da ist Stimmung an-

gesagt. Doch nun Eilen, wir wollen 

um 18:30 Uhr im Älpli sein zum 

Fondue essen, lecker, mit sooo viel Knoblauch, das gibt 

eine gute Nacht! Leider fand das Nachtschlitteln nicht statt, 

so ging es direkt wieder zum Karussell. Tanzen, Singen, 

Wusaa, Taktgefühl entwickeln, alles wurde intensiv getätigt. 

Währenddessen fing es an zu schneien, wunderschön, doch 

es mischten sich auch viele Regentropfen dazwischen. Den-

noch war es ein schönes Erwachen (für die Meisten), ca. 30cm Neuschnee! Roger hatte viel 

zu tun mit Freischaufeln des Weges. Nach Frühstück und aufräumen ging es dann aber 

auf den Heimweg. Waren 

doch einzelne Lifte und 

Pisten geschlossen und 

das milde Klima ver-

sprach nichts Gutes, 

denn die Regenfall-

grenze stieg merklich nach oben. 

 

Wir haben ein super tolles Wochenende erlebt, vielen Dank Roger fürs Organisieren. 

 

Erika Aufranc  
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Sportverein 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aus alten Zeiten 
 

 

Vor bald 100 Jahren schrieb ein Vereinspräsident in seinem Jah-

resbericht zum Thema: 
 
 

 

 

Versammlungen – Sitzungen 

 

….. der Besuch der Versammlungen von Seite der Aktiven war ein guter, 

nur ist zu bedauern, dass manchmal zur Ordnung gemahnt werden musste.  

Es sind die Erscheinungen mangelhafter Disziplin die namentlich jüngere 

Mitglieder zu Schulden kommen liessen, wodurch auch die Mühe und Arbeit 

des Vorstandes erschwert und die Sitzungen verzögert wurden. Möge es in 

Zukunft in dieser Beziehung aufheitern, und alle einmal einsehen lernen, mit 

ganzem Sein und Können den Verhandlungen zu folgen, dass weitgehende 

Angelegenheiten nur nach klarer, verständiger Diskussion und zielbewusster 

Überlegung, einen etwelchen Beschluss zur Reife bringen und dem Vorstand 

dadurch eine wesentliche Erleichterung seiner Mühe verschafft werden kann!  
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