
Jahresbericht 2007 der Präsidentin 
 

Jahresberichte heisst zurückschauen auf das Vergangene, sich Gedanken machen über das 
Erlebte. Wenn man aber im Wort Jahresberichte nur einen einzelne Buchstaben weglässt, 
würde es Jahresbeichte der Präsidentin heissen und so eine etwas andere Bedeutung 
annehmen… aber ich bleibe doch lieber bei den Fakten. 
 
Unsere Vereinsaktivitäten begannen mit unserer Jahresversammlung am 12.Februar im 
Restaurant Schiff. Es waren 28 Teilnehmerinnen anwesend sowie die verschiedenen 
Vereinsdelegationen.  
 
Zum Frühlingshöck trafen wir uns am Montag 2. April im Hirschen. Dieses Treffen wurde von 
26 Teilnehmerinnen besucht, fast eine Rekordzahl. Es lag wahrscheinlich daran, dass wir 
uns für die Farbe unser neues T-Shirt mit eigenem Logo entscheiden wollten. Und ja, diese 
Entscheidung verlief relativ problemlos, die royal blaue T-Shirt Farbe mit hellblauem Logo 
machte das Rennen.  
 
So und jetzt käme eigentlich als nächstes Event unser Maibummel, wieder einmal toll 
organisiert von Regula. Aber wo sind denn meine Einladung und meine Notizen dazu?  Jetzt 
muss ich schon beichten, ich fand nichts mehr: zum Glück konnte der Bericht in der 
Turntäsche meine Erinnerungsfähigkeit wieder aufleben lassen. Also an Auffahrt, am 17.5. 
trafen sich 15 wanderfreudige Frühaufsteherinnen am Bahnhof, wo wir Richtung Eschenz 
fuhren. Spätestens beim Warten auf das Postauto musste sich jede Wanderin regenfest 
machen, da Petrus irgendwie eine üble Laune hatte. In Bornhausen angekommen durften wir 
endlich unserem Bewegungsdrang seinen Lauf lassen, und so marschierten wir Richtung 
Grünegg und dann Richtung Schloss Steinegg. Aber zum Glück eben nicht zum Schloss; 
dort hätte uns nämlich nur ein Diät Frühstück mit altem Brot und fader Suppe erwartet, und 
das haben wir ja nicht nötig. Nein, Regula hatte ein anderes Ziel angestrebt und so 
marschierten wir weiter bis nach Herdern. Im Restaurant Löwen lag ein feines 
Frühstücksbüffet bereit, der seinem Name würdigt war. Empfangen wurden wir ebenfalls von  
5 Frauen der 1 ½ und 2. Gruppe. 
Gestärkt mussten wir nur noch 2-Minuten zur Postautohaltestelle laufen, um zurück nach 
Eschenz kutschiert zu werden. Weil wir so charmante und lustige Frauen sind, konnte sich 
der Postautochauffeur kaum von uns trennen und so fuhren wir mit ihm von Eschenz nach 
Stein am Rhein, kleine Pause am Bahnhof, und retour nach Eschenz. Das war die bessere 
Variante als im nassen Wetter  am Bahnhof auf unseren Zug zu warten, weil natürlich auch 
dort der Wartesaal sich nur von aussen bewundern liess. Vielen herzlichen Dank Regula für 
die gute Organisation. 
 
Vom 14.- 24. Juni fand bekannterweise das ETF in Frauenfeld statt. Maja Kasper war bei 
uns als „Verantwortliche für Personaleinsätze“ gemeldet worden. Für Vreni, Annie und mich 
begann die erste Schulung bereits am 2. Juni. Wir hatten uns nämlich für die Infos-Points 
gemeldet und bekamen den ganzen Morgen die Ohren voll Informationen mit 
anschliessender Info-Point-Besichtigung. Wahnsinnig, über was wir alles Bescheid wissen 
sollten!! Wenn das nur gut rauskommt…. Es versprach auf jeden Fall spannend zu sein. 
Unsere Frauen waren an ganz verschiedenen Orten im Einsatz: mit den Notenblätter und 
Velos unterwegs, im Personalzelt, als Jäger und Sammler und eben bei den Info-Points, und 
dies an beiden Wochenenden. Wir haben insgesamt knappe 130 Std. geleistet. Ich denke, 
dass das ETF ein rundum gelungenes Fest war, für die Turner- und Turnerinnen, für die 
Helfer- und Helferinnen wie auch für die Besucher- und Besucherinnen.  Es bleiben uns viele 
schöne und lustige Erinnerungen. 
Herzlichen Dank an alle die sich zur Verfügung gestellt haben und so den guten Ertrag in 
unsere Kasse ermöglicht haben. Einen speziellen Dank an Maja Kasper für ihre Koordination 
und das Abholen und Bereitstellen des Einsatzmaterials.  
 



Das Schlussturnen fand am Sa. 23. September statt. Wir hatten wunderbares Wetter und 
deswegen sehr viele Gäste vor dem Foyer, die es zu bewirtschaften galt. Das schafften aber 
unsere mittlerweile eingespielten Frauen mit links. Auch die neu zusammengesetzte Grill-
Crew mit Rosario als einzigen Routinier, Peter Kasper und mir als Frischlingen, meisterten 
den Andrang ohne grosse Pannen. Alle unsere Köstlichkeiten, seien es Laugenbrötli oder 
feinen Kuchen fanden Abnehmer. Spätestens dann, als ich zu später Stunde, den kleinen 
Rest zum halben Preis oder 2 für 1 an den Mann bzw. Frau brachte.  
Dieser wichtige Turnanlass war wieder einmal rundum gut gelaufen, alle waren zufrieden, 
und sie feierten bis fast am nächsten Morgen. 
Auch hier möchte ich mich für eure Bereitschaft mit anzupacken und oder für das Backen 
feiner Kuchen ganz herzlich bedanken. 
 
Nur 1 Woche später, nämlich am Samstag 29.September hiess es Rucksäcke packen, und 
zwar möglichst leicht. Ich rate, dass einige Frauen wahrscheinlich nur die Hälfte 
mitgeschleppt hätten, wenn sie  gewusst hätten… 
Zu den 13 Frauen, die voller Wanderfreude zur Turnfahrt aufbrachten, gesellten sich noch 
Livia und Radmila bis zu unserem Reiseziel  Airolo dazu. Kaum durch den Gotthard-Tunnel, 
natürlich gefahren, konnten wir unseren Augen nicht trauen: wo blieb denn die Sonne, die 
uns noch bis Andermatt begleitete? Nur noch bewölkter Himmel, wir waren wie benebelt, 
aber es gab kein Zurück.  
Unsere Wanderung, eine Teilstrecke der Strada Alta, war mit einer Dauer von 4,5 Std. 
angegeben, alles abwärts laut unserer Reiseleiterin Cathie. Dies erwies sich leider als nicht 
ganz zutreffend. 
Der Weg vor uns wollte nicht kürzer werden: entweder die angegebenen Wanderzeiten oder 
unsere Uhren spielten verrückt. Wir besprachen die Möglichkeit, verschiedene Laufgruppen 
zu bilden. Eine Sprintergruppe, die kaum Zeit zum atmen hatte, und die Bummlergruppe, die 
im gesunden Pulsbereich laufen dürfte und sogar ab und zu die Aussicht bewundern konnte. 
Allerdings nach über 5 Std Marsch wollten wir alle nur noch eins: endlich unser Hotel 
erreichen. Die letzten Kilometer trieben uns fast zur Verzweiflung: wieder eine Kurve, ein 
steiler Weg, der quälende Gedanke ob man nicht doch besser hätte auf die Teerstrasse 
bleiben  sollen, und weit und breit kein erlösendes Hotel.  
Ja, diese Wanderstrecke trägt ihren Namen sehr gut, wir sahen alle ziemlich „alt“ aus zu 
diesem Zeitpunkt.  Aber wie sagt man so schön, nicht verzagen nur …….   
noch ein wenig laufen und endlich, endlich standen wir vor unserer Nachtbleibe. Danke, dass 
wir erhört wurden… 
Gut gelaunt und erholt nahmen uns Lisa und Käthi im Empfang, die mit dem Zug nachgereist 
waren.  Nachdem sich 15 Frauen 3 Duschen teilten und den grössten Schweiss entfernt 
wurde, konnten wir, wegen Zeitmangel zwar ohne Apero, aber sehr dankbar, endlich unsere 
leeren Energieladungen wieder auffüllen. Am Sonntag waren nicht mehr alle Frauen so 
gutgläubig mit den Zeitangaben, und so splitteten wir uns: eine Gruppe lief bis nach Tenggia 
in der Annahme das bessere Los gezogen zu haben. Wieder wurden unsere Erwartungen 
arg untertroffen: ein herziges Dörfli, aber weit und breit kein Beizli oder Restaurant wo wir 
uns einen Kaffee hätten genehmigt können. Frau weiss sich aber zu helfen, und so liefen wir 
zum nächsten Dorf; dort muss es ein Lokal geben, dachten wir. Leider lagen wir auch da 
falsch, und wir entschieden uns zurück nach Tenggia zu laufen um dort auf das Postauto zu 
warten.  In Tenggia liessen wir uns es nicht nehmen,  in der alten Kirche unser 
Unverständnis und Missmut der höheren Macht zu klagen- Weil aber die Hoffnung zuletzt 
stirbt, waren wir überzeugt, dass wir in Faido, das wir mit dem Postauto erreichten,  unseren 
langersehnten Kaffee geniessen werden.  Die Bahnhofsumgebung war aber auch total 
verlassen, wie in einer Geisterstadt. Zurück zum Zentrum gelatscht, wurde uns endlich ein 
feiner Kaffee serviert. Unglaublich, dass in einer so touristischen Region die Lokale so rar 
sind… 
Die andere Gruppe lief in gut 3,5 Std. bis Anzonico, ein Dorf wo es von Restaurants nur so 
wimmelte, und fuhr mit dem Postauto nach Faido. Sie kamen fast besser erholt an, trotz der 
längeren Wanderung. Kein Wunder, sie hatten ihren Durst löschen können, sie fanden sogar 
eine Kaffeesäule unterwegs…. 



Insgesamt war es eine lustige, wenn auch eher anstrengende Turnfahrt, die uns ab und zu 
unsere Grenzen zeigte, körperlich  vor allem aber psychisch. Leider hat uns niemand von der 
älteren Generation begleitet. Es wäre schön, wenn sich das in diesem Jahr ändern würde. 
Ihr seid herzlich willkommen dabei zu sein.Je mehr Ohren unseren Klagen zuhören desto  
besser. 
Vielen herzlichen Dank Cathie für deine tadellose Organisation.  
 
Als Nächstes stand wieder ein geselliger Abend auf dem Programm mit dem Herbsthöck am 
22.Oktober im Adler.  Wir hatten ein Fotoshooting geplant, um unser Homepage-Auftritt mit 
unseren neuen T-Shirts zu aktualisieren. Es bedarf einiger Schnappschüsse, bis wir uns alle 
auf dieser engen Treppe zum Besten präsentieren könnten. Vielen Dank an Amateur-
Fotograf Alex Ilg, der mindestens so viel Spass hatte wie wir. Nach dem Essen spielten wir 
Lotto und konnten sogar in 2 zusätzlichen Runden unser Glück versuchen dank 
Gutscheinspende vom Wirteehepaar Näf. Vielen Dank für die spontane Spende. 
 
9 Frauen aus unseren Reihen nahmen Anfangs Dezember am Chlausabend teil. Marijane 
und ich hatten zur Unterhaltung der mit Menschen malende Pierre und seine Assistentin 
Chantal gespielt, was beim Publikum für Lachsalven sorgte. Natürlich dürfte der 
Chlausbesuch nicht fehlen, der einiges über unsere Frauen berichten konnte. Nach anderen 
lustigen Unterhaltungen versteigerte wie immer Ruedi Bügler unsere mitgebrachten Päcklis 
zugunsten der Jugi- und Mädchenriege. Auch diese Versteigerung erwies sich als äusserst 
lustig wegen vielen Zahlmissverständigungen. Bei Marijane zuhause hielt diese gute Laune 
bis in die frühen Morgenstunden an. 
 
Unsere Waldweihnacht bildete wie üblich der Abschluss des Jahres. Nach dem kreuz und 
quer Rundgang im Dorf zwecks Adventsfenster-Bewunderung lief die fast gesamte Truppe 
bis zu Pipo’s Bar. Dort erwartete uns eine feine Gerstensuppe  mit Brot. Auch für unseren 
Durst war gesorgt: feiner Glühwein, Weisswein und Wasser standen bereit. Wir liessen den 
gemütlichen Abend mit lustigen Geschichten, Weihnachtsliedern und guter Laune 
ausklingen, für die einen bis spät in die Nacht. 
 
So, das war 2007, insgesamt ein gutes und gelungenes Jahr. Ich möchte zum Schluss ein 
herzliches Dankeschön an alle aussprechen, die im vergangenen Jahr zum Wohl unseres 
Vereins beigetragen haben. Sei es durch eures Erscheinen in den Turnstunden, durch euere 
Arbeitseinsätze oder durch eure finanzielle und ideelle Unterstützung.  
Speziell möchte ich meine Vorstandskolleginnen für euren Rückhalt und eure Mitarbeit 
danken.  
Es macht mir Spass, euch vorzustehen und unsere Interessen zu vertreten. Ich hoffe, dies 
geschieht auch in eurem Sinn. 
Für 2008 wünsche ich uns weiterhin das Zusammengehörigkeitsgefühl, Motivation 
zusammen etwas zu erreichen, unfallfreie aber dennoch herausfordernde Turnstunden und 
viele gemeinsame lustige Stunden. 
 
 
Eure Präsidentin, Nadine Oehler 
12.02.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


