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Jahresbericht der Montagsriege 2017 
 

Anfangs Januar starteten wir ins neue Turnerjahr. Im Schnitt nahmen 14 – 19 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. 

Am Samstag. 21. Januar fand der Skitag statt. Dieses Jahr fuhren 7 Skihungrige Satüsler/innen nach 

Saanenmöser/Schönried und erlebten einen wunderschönen, sonnigen Skitag. Den Tag liessen die 

Skifahrer bei einer feinen Pizza in der Pizzeria Il Sorriso in Toffen ausklingen. Danke Kurt fürs 

Organisieren. 

Ende Januar hatten wir eine Turnstunde bei Skifit gebucht. So erschien am 23. Januar eine Skifit-

Instruktorin mit ihrer Musikanlage und erteilte uns eine etwas andere, sehr abwechslungsreiche mit 

Musik untermalene Stunde. Leider schätze sie unsere Fitness etwas zu tief ein, so wurden wir nicht 

ganz so gefordert wie erhofft.  

Am Mittwoch 5. April fand das traditionelle Eiertüpfen im Gasthof Linde in Gelterfingen statt. 

Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler der Frauenriege, der Montags- und Mittwochsturner nahmen 

daran teil. An Gesprächsstoff, der zur unterhaltsamen und gemütlichen Stimmung beitrug, fehlte es 

auch dieses Jahr nicht. Danke Rüedu fürs Organisieren. 

Ende Mai trafen wir uns an einem Montagabend im Boule-Klub in Belp. Leider waren die Wetter-

prognosen für diesen Abend sehr wechselhaft und es zogen sehr dunkle Wolken auf. Nichts desto trotz 

starteten wir, nach einer kurzen Instruktion über die Regeln und Technik, ein kleines Turnier. Leider 

setze zeitgleich auch der Regen ein, doch dies hielt uns nicht davon ab Pétanque zu spielen. Mit viel 

Elan und Wettkampfgeist wurde Kugel um Kugel geworfen und der Regen hielt uns auch nicht davon 

ab eine zweite Runde anzuhängen. Den Abend liessen wir anschliessend bei der Rangverkündigung 

und mit einem Fürabe-Umtrunk ausklingen. Es war ein amüsanter und gelungener Abend. Vielen 

Dank fürs Organisieren Therese. 

Auch dieses Jahr trafen wir uns Ende Juni in der Gürbenbadi in Mühlethurnen zum alljährlichen 

Bräteln. Einige fuhren, bei herrlichem, sonnigen Wetter, mit dem Rad nach Mühlethurnen. Nach 

einem gemütlichen Apèro, einem feinen Znacht vom Grill mit verschiedenen Salaten und frischem 

Zopf liessen wir den Abend bei Kaffee, Dessert und Kuchen ausklingen. 

Zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an Therese, Kurt und Peter für die abwechslungsreichen 

Trainingsstunden, an alle die einen Anlass organisiert haben und an alle Montagsturner/innen, es ist 

schön, dass ihr alle immer so regelmässig und motiviert ins Turnen kommt.  

 

Myriam Braaker Müller 

 


