
Mittwochturnen 

 

Mit Wehmut musste ich Ende September die Demission von  Martina Bürki entgegennehmen. Nach 

über 12 Jahren ist es schwer sich von einer guten, und professionellen Leiterin zu verabschieden. 

Haben wir doch viele tolle Abende und auch manchmal schwierige Momente zusammen verbracht. 

Martina hat mir immer beigestanden, wenn es Probleme zu lösen galt, selbst der Weg von Interlaken 

ist ihr nie zu weit gewesen! Ich danke dir ganz herzlich für die gute Zeit, welche wir mit vielen 

kommenden und gehenden Frauen verbracht haben – es sind gerade 10 Frauen die seit Beginn 

immer noch dabei sind. Beatrice Spycher, welche dich vor bald 13 Jahren vermitteln konnte, wird uns 
leider im Mai auch verlassen, wenn sie nach St. Stefan umzieht. 

 

Glücklicherweise bleibt uns Giuseppina Bachmann weiterhin als Leiterin erhalten. Mit ihr sind wir 

sehr zufrieden und manchmal ist sie die Einzige welche die harten Übungen durchhalten mag, so 

sieht man nicht wenige hochrote Gesichter. Dieses Jahr hat es auch vier neue Fünffrankenturner-

innen  zu uns in die Halle gezogen. Da sind wir öfters „Fullhouse“, das ist toll und es bereitet mir 

grossen Spass wenn diese Lektionen begehrt sind! 

  

Nun bin ich also auf Hochtouren daran eine neue Leiterin zu finden! 

 
Leider hatten wir auch Verletzungen zu verzeichnen, zum Glück nicht alles während dem Training. 

Trudi Burren hat sich im Mai den Knöchel verstaucht, konnte im August wieder regelmässig turnen. 

Kati Gergocs musste im Oktober eine schwierige Knieoperation über sich ergehen lassen. Die 

Genesungszeit zieht sich dementsprechend hin, wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung und 

viel Geduld!  

 

 

Jahresprogramm: 

 

Am 2. Juli haben sich  12 Frauen zum Essen im Puccini angemeldet. Mit Pizza, Salat und Dessert 
liessen wir uns kulinarisch auf den Sommer einstimmen.   

 

Am 16./17. August konnten wir unser Reisli wiederum bei bestem Wetter (mit kurzem Unterbruch 

am Samstag) nach St. Gallen und Herisau durchführen. Leider mussten Elisabeth Schenk und Erika 

Gasser kurzfristig absagen. Ein ausführlicher Bericht und Fotos konnte im September Belper und auf 

der Homepage zu lesen sein. 

 

Das Jahr schlossen wir am 17. Dezember im Frohsinn mit Guezli, Mandarinen und Nüssli ab. Martina 

hatte für alle noch eine tolle Überraschung vorbereitet. Herzlichen Dank! Wir dürfen dich im Satus ja 

weiterhin als Präsidentin geniessen! 
 

                              
  Abschiedsrunde Im Frohsinn                                                                Geschenkkorb für Martina 

  

Fürs 2015 wünsche ich allen viel Glück und gute Gesundheit! 

Dora Moor 


