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Leider war uns das Jahr 2021 auch wieder nicht so freundlich gesinnt, wie wir uns das eigentlich 
gewünscht haben. Bis Ende Februar konnten keine Trainings oder sonstige Vereinsaktivitäten 
angeboten werden. Sogar die GV führten wir nur in schriftlicher Form durch. 
Nach den März-Ferien boten Isabelle Schönbächler und ich für die Softgym- und die Fit&Fun-Riegen 
ein Outdoor-Training an. Dieses wurde von vielen Turnerinnen fleissig besucht, da alle froh waren 
überhaupt wieder mal zusammen zu trainieren. 
Nach den Maiferien durften wir eigentlich wieder in der Halle turnen. Jedoch hatten wir uns alle so mit 
dem Aussentraining angefreundet, dass wir nur bei schlechtem Wetter in die Halle auswichen. 
Als Abschluss vor den Sommerferien spendierte uns Sonja Weiss anlässlich ihrem 50.Geburtstag ein 
Apèro beim Picknickplatz Hohle Gasse. So hatten wir seit langem wieder mal einen geselligen 
Vereinsanlass in kleiner Runde. 
Nach den Sommerferien starteten wir wie gewohnt mit unseren normalen Trainings. Am 21.September 
durfte die Fit&Fun-Riege ein ganz tolles Klettertraining mit der SAC Rigi-Gruppe beim Kletterturm im 
Luterbach geniessen. Da wurden einige Höhenmeter überwunden und fleissig gebouldert. Grad am 
Wochenende darauf genossen 9 Frauen die Herbstwanderung rund um den Göscheneralpsee. Sogar 
ein Abstecher rauf zur Dammahütte fürs Mittagessen nahmen die sportlichen Damen unter die Füsse. 
Einen herzlichen Dank an Sonja Weiss für die Organisation dieser gelungenen Wanderung mit 
spektakulärer Aussicht. 
Nach den Herbstferien durften wir wieder einen Brändidog- und Jass-Abend durchführen, der von 
Conny Niederberger auf die Beine gestellt wurde. Der Klausabend wurde dieses Jahr von der 
Softgym-Riege organisiert und konnte dank Zertifikatspflicht auch durchgeführt werden. Sonja Weiss 
bereitete sogar noch den Besuch des Weihnachtsmarktes in Rapperswil vor. So fuhren am 10. 
Dezember 17 Frauen mit dem Zug nach Rapperswil und liessen sich von der Weihnachtsstimmung 
verzaubern. 
Zum Abschluss des Jahres 2021 führten wir auch wieder das Skifit-Training von Helvetia durch.  
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