
 
                                                                                                                                      

Jahresbericht  2018 der DFTV Leiterinnen 

 
 
 
Januar 

Die Turnstunden fingen normal an, bis Patricia in der zweiten Turnstunde beim Indiaca den Arm brach. 
Leider mussten wir danach eine gewisse Zeit auf sie verzichten. 

 

Februar 

 

Diesen Monat hatten wir nur zwei Turnstunden, erstens wegen den Fasnachtsferien und  von den 
restlichen zwei fiel auch eine, wegen Krankheit und sonstigen aus. Wegen nicht gemeldeten 
fernbleiben, standen 3 Leiterinnen und 1 Turnerin vor der Turnhalle. Chalet war angesagt. Bitte meldet 
Euch rechtzeitig ab! 

 

März 

Ende Monat fiel uns auch Judy Grossenbacher auf weiteres, wegen Ihrer Knieoperation aus. Leider 
mussten wir in dieser Zeit auch auf unsere Aerobic stunden verzichten. 

 

April 

Hurra! Nun können wir endlich wieder an die frische Luft und walken gehen. Weil das Wetter so schön 
war und 2 Leiterinnen sowieso  Rückenprobleme hatten, haben wir dies den ganzen Monat 
durchgezogen. 

 

Mai 

Diesen Monat hatten wir normale Turnstunden ohne Verletzungen und Ausfällen, dafür belohnten wir 
uns am Schluss mit einem Spaghetti essen im Chalet. 

 



Juni 

Vor den Sommerferien hatten wir unser obligatorischen Bündelitag, wo wir für die Spiele verantwortlich 
waren. Wir hatten 11 Spiele vorbereitet, dass Floh Spiel war am anspruchsvollsten, da wurde auch 
unsere fein Motorik getestet. Für den Körper und Kreislauf hatten wir z.b.- Bänkli rauf und runter 
hüpfen -mit Körbli Ball fangen -und am elegantesten war das Luftballon hüpfen .Unsere diesjährigen 
Sieger waren unsere Präsidenten Michel und Edith. Gratulation beiden! Wir sind zwar nicht ganz 
sicher ob geschummelt wurde. Nach dem Essen, das von den Männern vorbereitet wurde, konnten wir 
in die Sommerferien starten. 

 

August 

Am ersten Mittwoch nahmen ein paar Turnerinnen am Krebsligalauf in Aarau teil. Nach dem Lauf 
wurden  wir mit einem feinem Nachtessen belohnt .Da es diesen Sommer so heiss war und die Hitze 
sich in der Turnhalle staute, gingen wir so oft wie möglich walken .Petrus machte uns am letzten 
Mittwoch einen Strich durch die Rechnung, wir hatten wieder walken geplant , mussten aber kurzfristig 
wegen starkem Regen absagen. 

 

September / Oktober 

Hatten wir normal Turnstunden 

 

November 

Herbstmesse war natürlich wieder angesagt trotz Regen!  Andrea und Marina waren bereit mit dem 
Auto zu fahren. Judy und Güler stiessen danach noch dazu. Kulinarische Köstlichkeiten kamen 
natürlich auch nicht zu kurz. Mit vollem Bauch zufrieden und aufgeweicht gingen wir später nach 
Hause. 

 

Dezember 

Das Turn Jahr haben wir mit der Besichtigung von Reginas Weihnachtsfenster ausklingen lassen. Sie 
hat uns mit Gerstensuppe -Gutzi und Glühwein verwöhnt. Für diejenigen die noch Lust hatten, 
machten wir noch einen Rundgang durchs Dorf um die anderen Weihnachtsfenster zu bewundern. So 
das wars fürs 2018. Vielen Dank allen die uns in dieses Jahr kulinarisch verwöhnt haben. Wir 
wünschen Euch allen ein gutes gesundes und unfallfreies 2019. 

     Ellen   Judy   Daniela 

Noch eine kurze Info zum Indiaca 

Zur Zeit sind es in der Regel 6 – 8 Personen die regelmässig in die Indiaca Stunde kommen .Neu dazu  
gekommen sind Güler und Munzur Polat .Es würde uns freuen noch weitere Indiaca Spieler 
zubekommen. 

 

 


