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Auch in diesem Jahr haben wir uns mit abwechslungsreichem Training fit gehalten. Wir standen allerdings 
nicht immer nur in der Halle. Zweimal vergnügten wir uns mit Jassen, Brändidog und Schnauz, im April hatten 
wir ein lustiges Training beim Bowling spielen, im Juni turnten wir in der Badi mit anschliessender Abkühlung 
im See und vor der Sommerpause beendeten wir das erste Halbjahr 2018 mit einem tollen Minigolf-Plausch. 
Im zweiten Halbjahr standen dann viele Stunden im Zeichen des Turnerabends. Üben, üben, üben war 
angesagt!  
Zwischendurch standen wir Frauen auch fleissig als Helferinnen im Einsatz für verschiedene Anlässe, zum 
Beispiel an der Seebodenalpbahn-Eröffnung, an den Kantonalen Einkampfmeisterschaften, an der Chilbi und 
auch am Turnerabend. Es ist toll, dass sich immer so viele freiwillige Helfer melden! Als Dank dafür, durften 
wir alle das schöne Helferfest im Mai geniessen. 
 
An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an all die Leiterinnen, die im Fit & Fun und im Softgym 
so tolle Trainings durchführen. Schön war auch, dass wir durch das Jahr hindurch immer wieder neue 
Gesichter bei uns im Training begrüssen durften. 
 
 
Ausflüge  
Sonja Weiss organisiert neu all unsere Ausflüge. Und dies macht sie mit viel Elan! So durften wir folgende 
tolle Events dank Sonja geniessen: 

- Lädele in Waldshut 
- Vereinsausflug ins Jura, wo wir Felicitas Holzgang besuchten 
- Christkindlimarkt in Bremgarten 
- Tunnelbesichtigung Umfahrung Küssnacht 

Vielen lieben Dank Sonja, für die tollen Ausflüge. Ich weiss, wie viel Arbeit jeweils dahinter steckt!! 
 
 
Turnerabend 
In diesem Jahr war es wieder soweit: der Turnerabend wurde durchgeführt. Die Fit&Fun-Riege stand mit 16 
Frauen auf der Bühne und legte einen tollen Auftritt hin. „Es hed rechtig gfägt“!  
Danke Cornelia Kretz für das Mithelfen beim Einstudieren der Choreo, Üben in der Halle und Durchführen am 
Turnerabend! Auch ein grosses Dankeschön ans OK des Turnerabends. 
 
Zum Ausklang des Turnjahres 2018 genossen wir die gemütliche Chlausefiir im Alpenhof. 
 
Sandra Frey, Technische Leiterin 

 

 


