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Jahresbericht Aktive 2019 

 

Anfangs Januar starteten wir ins neue Turnerjahr. Im Schnitt nahmen 14 – 18 voll motivierte 

Turnerinnen und Turner am Training teil. Diese wurde immer sehr abwechslungsreich gestaltet. Da 

kam nichts zu kurz. Neben Circuits, Gymnastik, Pilates, Bodyforming, Geräteturnen und vielem mehr, 

wurde am Ende immer intensiv Unihockey, Korbball, Volleyball oder Brennball und Fussball gespielt. 

Im Frühling, sobald das Wetter warm und trocken genug war, verlegten wir das Training häufig ins 

Freie. Sei es auf das Schulhausareal, auf den Vitaparcours, entlang der Gürbe oder gar quer durchs 

Dorf. 

 

Dieses Jahr fand der Skitag am 26. Januar im Jungfraugebiet statt. Da die Wettervorhersage eher 

durchzogen war, machten sich nur 9 Satüsler/innen auf den Weg. Dies hatte aber auch den Vorteil, 

dass die Gruppe zusammen blieb und Severin die Übersicht behielt. Das Wetter war viel besser als 

gemeldet, der Schnee war super und anstehen musste man auch kaum. Es war ein gelungener Skitag, 

welcher im Restaurant Sorriso in Toffen beim gemütlichen Znacht ausklang.  

 

Am Mittwoch vor Ostern fand das traditionelle Eiertüpfen im Gasthof Linde in Gelterfingen statt. 

Einige liessen es sich nicht nehmen mit dem Velo hinzufahren. Gemessen am Lärmpegel merkte man 

die gute Beteiligung und die angeregten Gespräche. Es wurden viele der schönen, mit der 

Netzlitechnik gefärbten, Eier getüfpt und gegessen.  

 

Bei prächtigem Sommerwetter fand Ende Juni unser traditioneller Brätliabend in der Grübenbadi in 

Mühlethurnen statt. Etwa die Hälfte ist von Belp mit dem Velo zur Badi gefahren, wo Pesche bereits 

eingefeuert hatte. Nach einem gemütlichen Apèro, einem feinen Stück Fleisch vom Grill mit 

verschiedenen Salaten und frischem Zopf liessen wir den Abend bei Kaffee und Kuchen ausklingen. 

Anschliessend machten wir uns in der lauen Sommernacht bei Vollmond auf den Heimweg. 

 

In den Herbstferien trafen wir uns einmal nicht in der Turnhalle um zu turnen, sondern im Ristorante 

Puccini zum Pizzaessen. Mit einiger Verzögerung (ein paar wären fast zur Turnhalle ) sind 

schlussendlich doch alle eingetroffen. Wir durften einen sehr gemütlichen und geselligen Abend bei 

einem feinen Essen geniessen. 

 

Ein grosses Danke geht an Therese, Kurt und Peter für die abwechslungsreichen Trainingsstunden, an 

alle die einen Anlass organisiert oder bei einem geholfen haben und an euch Turner/innen, es ist 

schön, dass ihr alle immer so regelmässig und motiviert am Training teilnehmt! 

 

Ich wünsche allen ein verletzungsfreies Jahr. 

 

Myriam Braaker 

 

 


