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Jahresbericht Frauenriege 2017 
 

2017 war ein recht ruhiges, aber dennoch schönes Jahr. Es wurde fleissig geturnt und gespielt in den vielen von Joy gut 

vorbereiteten Turnstunden. Es konnten auch alle Anlässe und Ausflüge durchgeführt werden. Leider gab es im letzten 

Quartal einige Verletzte, teils vom Turnen oder von privaten Zwischenfällen. 
 

 

03. März 2017, Hauptversammlung 
Im Anschluss an das gemeinsame Essen konnte die Präsidentin um 20.10 Uhr 30 Frauen sowie die Präsidentin der 

Aktivsektion , Martina Bürki, und das Vorstandsmitglied, Dora Moor, zur 65. Hauptversammlung im Restaurant Kreuz 

begrüssen. Catherine Zgraggen wurde mit grossem Applaus als neues Mitglied aufgenommen. Übergetreten von aktiv zu 

passiv waren Erika Blaser und Romy Beyeler. Bei den Passiven gab es zwei Austritte. 7 Frauen wurden für fleissiges 

Turnen geehrt und erhielten einen Loeb-Gutschein. Folgende Frauen wurden geehrt: Annemarie Bühler für 10 Jahre 

Revisorin; Margrit Rüegsegger für 10 Jahre Kassierin, Elisabeth Schlüssel für 20 Jahre Beisitzerin und Käthi Goetschi für 

10 Jahre Kassierin und 10 Jahre Präsidentin. Sie durften alle ein Geschenk entgegennehmen. Vorstand sowie Revisorinnen 

wurden wiedergewählt. Am Schluss spielten wir wieder Lotto. Zwei Tische voll mit wunderschönen Sachen warteten auf 

glückliche Gewinner. Vielen herzlichen Dank allen Frauen fürs Mitmachen und Spenden der Preise! 
 

 

06. März 2017, Schneeschuhlaufen in Adelboden) (Organisation Elsbeth Marti) 
Bei strömendem Regen trafen sich 12 Frauen um 15 Uhr auf dem Rössliparkplatzund waren sich nicht ganz einig, ob die 

Tour Sinn macht oder nicht. Doch Elsbeth Marti war fest entschlossen zu gehen und so starteten wir. Zum Glück hatte sich 

kurz vor Adelboden der Regen doch noch in Schnee verwandelt. Führer Jürg und sein Vater Hans warteten im Arena-

Restaurant auf uns. Per Auto gings ein Stück ins Engstligental  und dann per Schneeschuh bis ins Restaurant Steinbock 

unter dem Birg. Die meisten machten von dort aus noch eine Zusatzrunde durch den Wald, bevor sie sich auch an den 

gemütlichen Fonduetisch setzten. Jürg wartete zum Abschluss noch mit einem Quiz auf, wohin die bisherigen 11 Touren 

hinführten. Elisabeth Schlüssel wusste am meisten Antworten und erhielt eine Hotelcard im Wert von Fr. 119.-- geschenkt. 

Mit den Schneeschuhen stapften wir bei starkem Schneefall und kräftigem Wind durch den Neuschnee zu den Autos 

zurück. Dort gab es Action, denn der matschige Schnee liess die Räder durchspulen und verunmöglichte es den Frauen, 

ihre Autos den kleinen Stutz hinauf zu bringen. Nur Dank den Fahrkünsten von Jürg und kräftigem Stossen standen nach 

einigen Versuchen alle Autos wieder auf der Strasse. Langsam und vorsichtig fuhren wir nach Belp zurück. Danke Elsbeth 

fürs Organisieren. Es hat trotz widrigem Wetter und nassen Kleidern Spass gemacht. 
 

 

6. + 19. April 2017, Defibrillatorkurs mit Emanuel Sturny 
Emanuel hat der Frauenriege spontan einen kostenlosen Defibrillatorkurs angeboten. Da dies auf grosses Interesse stiess 

und sich viele Frauen anmeldeten, führte er die Instruktion sogar an zwei Abenden durch. Mit viel Herzblut und 

Begeisterung wusste er viel zu vermitteln, da er ja selbst schon einen Herzstillstand erlitten hat. Er stellte verschiedene 

Geräte vor und anhand von Puppen konnte jede Frau eine Herzmassage üben und feststellen, dass dies sehr anstrengend ist. 

Als Dank für die lehrreichen Abende übergaben wir Emanuel einen Coop-Gutschein. 
 

 

23. April 2017, Turnier Schnurball und Indiaca Köniz 
Dieses Mal traten wir wieder mit zwei Mannschaften an. Auf dem Spielplan waren für alle Mannschaften 10 Spiele à 14 

Minuten. Es war recht anstrengend, denn entweder musste frau spielen oder sonst schiedsrichtern und so konnten wir uns 

leider auch nicht gegenseitig anfeuern. Jede hat alles gegeben und am Schluss reichte es für die eine Mannschaft zum 5. 

und für die andere zum 2. Rang. Hanni Haslebacher und Elsbeth Marti kochten die gewonnenen Spaghetti mit Sauce und 

jede Mannschaft machte sich einen gemütlichen Abend. 
 

 

06. Mai 2017, Maibummel 
Mit Regenschutz im Gepäck starteten 13 Frauen bei zweifelhaftem Wetter Richtung Eichholz zu Joy, die uns 

freundlicherweise wieder Ihren Sitzplatz für die Grillade zur Verfügung stellte. Ohne Regen kamen wir dort an und wurden 

mit einem feinen Apero empfangen. Rolf kümmerte sich anschliessend um unser Grillgut, damit ja nichts verkohlte. Für 

den Kaffee und das Dessert wechselten wir dann in Joys Stube, da draussen plötzlich ein unangenehmer kühler Wind und 

auch Regen einsetzte. Wir genossen die süssen Köstlichkeiten und liessen es uns gut gehen und warteten vergebens darauf, 

dass der Regen aufhören könnte. So marschierten wir in Regenmontur, aber dennoch vergnügt, wieder nach Belp zurück. 

Vielen herzlichen Dank Joy für Deine Grosszügigkeit! 
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20./21.05.2017, Zweitagemarsch 
Da Fränzi Kessler einen sehr ausführlichen Bericht über den Zweitätgeler geschrieben hat, der auf der Homepage 

aufgeschaltet ist, gehe ich nicht mehr näher darauf ein. Es hat offenbar wieder allen Spass gemacht. Vielen Dank allen 

Spendern unterwegs, Anneliese und Emanuel Sturny für das Gebackene, Hanni fürs erneute Organisieren und Fränzi für 

den Bericht. 
03. Juli 2017, Boule-Spielabend mit Bräteln auf dem Boule-Platz Neumatt 
Bereits zum dritten Mal verbrachten wir den letzten Turnabend vor den Sommerferien auf dem Boule-Platz. Nach einer 

kurzen Auffrischung der Regeln durch Heinz wurde eifrig gelegt, gespickt, geworfen, gemessen und mehr oder weniger 

gejubelt. Anschliessend landeten viele gluschtige Sachen auf dem Grill und da es das Wetter gut mit uns meinte, konnten 

wir erneut draussen essen. Bei Kaffee und Kuchen liessen wir den amüsanten Abend ausklingen. Vielen Dank allen, die 

etwas Gebackenes mitgebracht haben. Ein grosses Merci auch an Elsbeth und Hans Marti, die wiederum beim Vorbereiten 

und Wegräumen geholfen haben und an meinen Mann Heinz. 
 

 

26./27. August 2017, Vereinsreise (Organisation Käthi Goetschi) 
Dieses strahlend schöne Wochenende führte uns 10 Frauen in die Umgebung von Einsiedeln. Die meisten Frauen kannten 

diese Region überhaupt nicht und waren sehr begeistert von den imposanten Mythen. Gabi Feuz hat einen ausführlichen 

Bericht darüber geschrieben, der auf unserer Homepage zu finden ist inkl. Fotos. Danke Gabi für den Bericht und Andrea 

Hauswirth für die Fotos. 
 

 

13. November 2017, Satus-Spielabend (Organisation Montagsriege) 
Erneut nahmen viele Satüsler am Bowling-Spiel in Rubigen teil, aber leider nur vier Frauen der Frauenriege. 
Vielen Dank den Organisatoren. 
 

 

11. Dezember 2017, Weihnachtshöck (Organisation Elsbeth Marti) 
Wie immer ist der Fondueabend der Abschluss unseres Vereinsjahres. Uschi Hotz sang uns ein paar wunderschöne 

spezielle Lieder vor und wir Frauen sangen danach die traditionellen Weihnachtslieder, begleitet von Vreni Moser auf der 

Handorgel und vom Flötentrio Margrit Rüegsegger, Julia Theiler und Elsbeth Marti. 
Joy Fuchs las uns die amüsante Weihnachtsgeschichte vom Schutzengel „Huschel“ vor. Kaffee und feine Süssigkeiten 

rundeten den gemütlichen Abend ab. Vielen Dank allen und speziell Elsbeth Marti fürs Einkaufen. 
 

 

Abschliessend danke ich allen, die etwas zum schönen Turnjahr beigetragen haben. Vielen Dank an Joy für den 

unermüdlichen Einsatz, meinen Vorstandskolleginnen für die gute Zusammenarbeit und Andrea Hauswirth fürs 

Fotografieren und die Betreuung der Homepage. Ich wünsche allen viel Spass und gute Gesundheit im 2018. 
 

Käthi Goetschi, Präsidentin Frauenriege 
 


