
Herbsthöck 2012 
 
Mitte Oktober trafen sich 21 Mitglieder des Frauenturnvereins im Restaurant Adler 
zum Herbsthöck, um sich über „Turnzeug“ informieren zu lassen und einen schönen 
Abend in lustiger Runde zu verbringen.  
Die Präsidentin Nadine Oehler bedankte sich bei allen, die sich beim Schlussturnen 
in irgendeiner Form fleissig beteiligt hatten. Die Festwirtschaft gibt nämlich immer viel 
zu tun und die Präsenzzeit ist hoch, aber dafür erwirtschaften wir auch etwas! 
Die Präsidentin hatte zusammen mit der Leiterin Monica Zweifel an der 
Kreiskonferenz teilgenommen und berichtete von grossen Strukturänderungen im 
TGTV und davon, dass in den Riegen neue Mitwirkende gesucht werden für freie 
Ämter im Kantonalverband. 
Die Infos zur bevorstehenden Abendunterhaltung drehten sich um das Thema selbst 
(Ein Esel auf Reisen), die Nummern, den Einsatzplan und die Spezialeintritte. Lisa 
Kull bat um Mithilfe beim Ideen sammeln und Dekorieren der Kaffeestube 
„Hexenstube“. 
Für das Eidgenössische Turnfest in Biel am 21. - 23. Juni 2013 werden die 
Anmeldungen bis Ende November erwartet. So wie es am Herbsthöck aussah, 
werden vom FTV mindestens 6 Frauen teilnehmen, sowie eine Kampfrichterin dabei 
sein. 
Für die Waldweihnacht am 17. Dezember wurde noch eine Organisatorin gesucht - 
oder zumindest Vorschläge erwartet. Sonst wird Nadine hoffentlich etwas Spezielles 
einfallen… 
Die bald zurücktretende Präsidentin verkündete, dass sie Sibylle Kull das 
Vereinsschiff an der Jahresversammlung am 22. Februar 2013 mit gutem Gewissen 
übergeben werde.  
Lisa Kull und Käthi Heiniger stellten sich für die Organisation der nächsten Turnfahrt 
zur Verfügung: die Reise soll ins Solothurnische gehen. 
Es war erfreulich zu sehen, wie aktiv unser Verein doch ist, wie die Aufgaben meist 
gut untereinander verteilt und die Ämter besetzt werden können. 
Nachdem wir unseren Hunger mit feinen Sachen aus Rolf Näfs Küche gestillt hatten, 
mussten die Hirnzellen aktiviert und ein paar Quizfragen beantwortet werden, was zu 
lustigen Diskussionen führte. Einige Zeit später ging ein ergiebiger, interessanter und 
gemütlicher Herbsthöck zu Ende. 
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