
                                                            
 
 

Jahresbericht der Präsidentin 2013 
 
 
Liebe Turnerinnen und Turner, 
Liebe Leiter, Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde 
 
Nach einer kurzen Babypause melde ich mich als Vereinspräsidentin zurück.  
 
Das Jahr 2013 ist vergangen und wir starteten bereits ins neue Vereinsjahr. Verschiedenste Anlässe, Feste, 
Wettkämpfe und Versammlungen gingen über die Bühne. Mit viel Herzblut und Engagement habt ihr alle dazu 
beigetragen, unseren Verein, überall würdig zu vertreten und bei Helfereinsätzen das Beste zu geben. Dafür 
möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Es sind zeitintensive Tätigkeiten und es ist in der heutigen 
Zeit nicht selbstverständlich, dass man seine Freizeit in seinen Verein investiert. 
 
Bevor wir uns mit vollem Elan mit Gegenwart und Zukunft befassen, soll der Blick an dieser Stelle für einige 
Momente in die Vergangenheit schweifen… 
 
Jugendriege 
Am 31.Dezember 2013 zählten die Jugendriegen Triesen sage und schreibe 132 junge Turnerinnen und Turner. 
Unsere neun Jugendriegen werden von insgesamt 22 Leiter/innen betreut. Zusammen wurden im vergangenen 
Jahr 19 Wettkämpfe bestritten und es konnten wirklich tolle Resultate erzielt werden.   
 

Resultate Leichtathletik: 
Ladner Giovanna: Schweizermeisterin im Diskus Klasse U16W, 1.Rang UBS Kids CUP in Schaan, 3. Rang UBS 
Kids Cup in Zürich, 1.Rang Weitsprung + 2.Rang Hochsprung + 3.Rang 80m Liecht. Einzelmeisterschaften in 
Schaan, 1.Rang Weitsprung Zone UBS Kids Cup in Schaan, 3.Rang Weitsprung Zone UBS Kids Cup in Buchs, 
3.Rang Kugel 3kg an Regionalmeisterschaften Ostschweiz in Balgach, 2. Rang Kugel 3kg Werfermeeting in 
Altshausen, 1.Rang Kugel 3kg Liecht. Einzelmeisterschaften in Schaan, 1.Rang Diskus und Speer SM U16/18 in 
Zug, IBL+VLV in Dornbirn, Nachwuchsmeeting in Zofingen, Abendmeeting in Freienbach, 
Regionalmeisterschaften i Ostschweiz, Auffahrtsmeeting in Kreuzlingen, Int. ASVÖ in Götzis, 1.Rang Ball UBS 
Kids Cup in Schaan, 3.Rang UBS Kids Cup inBuchs 
Riesen Joel: 1.Rang UBS Kids Cup 
Stüber Pascal: 2.Rang UBS Kids Cup, 2.Rang Migros Sprint 
Stüber Nadine: 3.Rang UBS Kids Cup, 
Schädler Jessica: 3.Rang Migros Sprint 
 

Resultate Geräteturnen: 
Gurschler Christina: 2.Rang K1 LM in Balzers 
Feigl Xenia: 3.Rang K2 LM in Balzers 
Albrecht Luca: 2.Rang K1 LM in Sevelen 
Gurschler Raphael: 2.Rang K2 LM in Sevelen 
Van Steijn Gian: 3.Rang K2 LM in Sevelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 
Wir wünschen unseren Riegen auch für das kommende Jahr viel Glück. Macht weiter so, wir sind stolz auf euch. 
Der Vorstand bedankt sich zudem bei allen Leiterinnen und Leitern für ihren unermüdlichen Einsatz und Fleiss im 
vergangenen Vereinsjahr.  
 
Generalversammlung:  
Zur offiziellen Eröffnung des Turnerjahres fand am Freitag, 8.März die Generalversammlung im Restaurant zur 
alten Eiche statt. Aufgrund der Präsenzliste waren 22 Stimmberechtigte anwesend. Erfreulicherweise hatten wir  
an dieser GV drei Neuaufnahmen Bettina Huber, Ruwen Frick und Laura Vogt. Anschliessend wurde der 
Vorstand für das 2013 gewählt welcher sich folgendermassen zusammenstellte:  
  
Präsidentin      Anja Nutt 
Kassier/Vizepräsident     Daniel Banzer 
Aktuarin      Jasmin Oberhofer  
Kommunikation Vorstand / Leiter    Daniel Erne  
Vertreterin Damenriege     Melanie Frick  
Vertreter Sport und Spass    Andrin Nigg  
Vertreterin Polysportiv Mixed    Laura Vogt 
Vertreter Fit. Männer     Claudio Schurti  
Materialverwalter     Roland Erne  
Beisitzer/in / Kostümlager     Vakant  
 
Die Leiter der Jugend- und Aktivriegen wurden durch Hand erheben bestätigt und Tosca Kindle konnte für 35 
Jahre Vereinstreue geehrt werden. Mit grosser Freude wurde über den neuen Vereinstrainer in den 
Gemeindefarben blau/weiss abgestimmt. Anschliessend konnten wir top motiviert mit 65 Mitgliedern in das Jahr 
2013 starten. 
 
Frühlingsfest  

Am 24.Mai hiess es im Gemeindesaal Triesen 
„O`zapft is“! Für das echte Wiesnfeeling durfte 
neben dem Mass natürlich auch die Weisswürstl 
und Brezn nicht fehlen. Die Partyband Edel Voice 
aus dem Bregenzerwald sorgten für eine 
ausgelassene Stimmung. Die zahlreichen Dirndl- 
und Lederhosenträger feierten bis in die frühen 
Morgenstunden ausgelassen eine friedliche Party.  
Durch den Saalumbau viel die Triesner Fasnacht 
ins Wasser und uns fehlte eine 
Geldeinnahmequelle. So entstand die Idee für das 
Frühlingsfest...    

 
Delegiertenversammlungen SGALV / SGTV / TVL 
In den Monaten Februar, März und April wurden diverse Delegiertenversammlungen besucht.  
 
Kampfrichterkurs 
Mitte April organisierte der LLV auf der Sportanlage Rheinwiese in Schaan einen Ausbildungskurs für 
Kampfrichter Leichtathletik. Sehr zur Freude des Vorstandes meldeten sich 3 Vereinsmitglieder Bettina, Marion 
und Jeanette für diesen Kurs an. Am zweiten Kurstag stiessen dann auch Tosca, Daniel, Roland, Patricia, 
Fabienne und Anja dazu welche ihre Kenntnisse auffrischten.  

Jugilager 
Das Jugilager führte uns dieses Jahr wieder nach Sedrun. Insgesamt 46 Kinder und 8 Leiter waren dabei. Bei der 
Anreise haben uns schon einige Schneeflocken begrüsst. Das Wetter hat sich dann aber wieder gebessert und  



                                                            
 
so konnten sich die vielen Kinder von gross bis klein dem unterhaltsamen Programm widmen. Unter dem Motto 
„Manege frei“ haben die Leiter und Kinder mit viel Einsatz und Spass ein paar tolle Tage erlebt. Sedrun ist eine 
super Ausgangslage zum Wandern, so ging es auch dieses Jahr wieder über Stock, Stein und Schneefelder.  

 
 
Turnfest 
Die Damenriege sowie die Sport und Spass Gruppe nahmen 
zusammen an der oberländischen Vereinsmeisterschaft in Brienz 
teil. Nicht nur im Festzelt hatten wir Spass auch auf dem 
Fachtestgelände hatten wir jede Menge zu Lachen. Turnfester 
sind immer wieder ein tolles Erlebnis und nebenbei wird der 
Vereinsgedanke und der Zusammenhalt gefestigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schülermeisterschaft:  
Die Schülermeisterschaften wurden dieses Jahr wieder in Triesen durchgeführt. Bei gutem Wetter und mit ca. 
190 Anmeldungen konnte der Anlass über die Bühne gebracht werden.  
 
Gemeindesporttag 
Der Wettergott war dieses Jahr nicht auf der Seite der Sportlichen. Am Gemeindesporttag ermittelten wir wieder 
den schnellsten Triesner und die schnellste Triesnerin mit Rennläufen von 50 bis 80 Meter Distanz. Der 
Kampfgeist der Läuferinnen und Läufer war trotz des schlechten Wetters gross. Leider konnten wir dieses Jahr 
keinen Titel für den Turnverein gewinnen. 
 
Würstlibraten/ Sponsorenlauf 
Den Abschluss der Turnstunden vor den Sommerferien feierten wir auch dieses Jahr wieder im Juni auf dem 
Robinson Spielplatz. Das erste Mal wurde das Würstlibraten mit dem Sponsorenlauf unserer Jugi kombiniert. Das 
Echo der Kinder, Leiter und Eltern war gut und wird in Zukunft im zwei Jahresrythmus beibehalten. Bei 
Sonnenschein und warmen Temperaturen gab es dieses Jahr keine Wetterprobleme und alle kamen zu Ihrer 
Wurst vom Grill.  
 
 



                                                            
 
Kantonalfinal UBS Kidscup / Landesmeisterschaften LA U16 und älter 
An diesen beiden Anlässen unterstützen wir den Organisator LLV mit tatkräftiger Unterstützung. 
 
Spiel ohne Grenzen 
Am 17. August lud der Turnverein Niederwil zum Spiel ohne Grenzen ein. Eine Gruppe bestehend aus 7 
Personen gemischt aus der Damenriege und der Sport und Spass Gruppe nahmen an diesem Anlass teil. Der 
Spassfaktor stand an erster Stelle und dieser kam wirklich nicht zu kurz… 
 
Vereinsausflug:  
Dieses Jahr führte uns der Vereinsausflug zum Flumserberg. Nach der Gondelfahrt zur Prodalp ging es dann in 
die Höhe beim Hochseilpark Cliimber. Nach einem feinen Abendessen und einem geselligen Spieleabend auf der 
Alphütte gingen alle todmüde ins Massenbettlager.  
Nach einem feinen „Zmorga“ am Sonntag starteten wir mit einem kurzen Fussmarsch zu der Rodelbahn 
Floomzer. Anschliessend ging es rasant den Berg runter zur Talstation, wo wir noch gemütlich zusammen Mittag 
assen und anschliessend den nach Hause Weg antraten.  
 

 
 
Kränzle 
Das Motto des diesjährigen Kränzle hiess „Super Marios Abenteuer“. Angelika Schurti unsere Prinzipessa wurde 
von dem bösen Bowser alias Peter Toldo entführt. Die zwei sympathischen Italiener Luigi (Daniel Erne) und 
Mario (Thomi Schurti) versuchten die Prinzessin aus den Klauen des Bösewichtes zu befreien. Zahlreiche Riegen 
von Klein bis Gross zeigten auf der Bühne wieder was sie das ganze Jahr über in den Turnhallen geübt haben. In 
der Pause hatte jeder die Gelegenheit einige Preise von unserer sensationellen Tombola zu ergattern. Die 
Besucher kamen auch dieses Jahr wieder sehr zahlreich und verweilten sich teils noch bis zu späterer Stunde an 
der Bar.  

Nikolausturnen Wetzisreute:  
Am 08.Dezember luden uns unsere Turnerfreunde aus Wetzisreute zum Nikolausturnen ein. Ohne zu zögern 
machte sich eine kleine Gruppe auf den Weg. Wie immer wurden wir mit einer herzlichen Umarmung Empfangen.  
 
Nikolausfeier Jugi:  
Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, erschienen an der Nikolausfeier auch dieses Jahr wieder alle Kinder mit 
Begeisterung. Mit viel Lärm und Getöse ging es bei den verschiedenen Aktivitäten zu und her. Ruhiger wurde es 
erst als der Nikolaus samt Krampus in die Halle kam.  
 
Familienabend 
Um 19.00 Uhr trafen sich bereits die Ersten zum Apero vor der Saaltüre bei einem heissen Glühwein. Nach dem 
grosszügigen und reichlichen Racletteplausch wurden die einzelnen Leiter und Helfer für ihren Einsatz während 
des Jahres gelobt und bekamen neben der kleinen finanziellen Entschädigung ein Präsent. Anschliessend wurde 
das Dessertbüffet eröffnet. Dieses wurde durch Köstlichkeiten der Damenriege zusammengestellt. Dazwischen 
gab es immer wieder Spiele welche den Abend angenehm auflockerten. Mit diesem gemütlichen beisammen sein 
liessen wir dann auch das Vereinsjahr 2013 ausklingen. 
 



                                                            
 
Abschied 
Leider gab es im 2013 auch traurige Momente. So mussten  wir von unserem Ehrenmitglied Silvan Amann 
Abschied nehmen. Wir werden den Verstorbenen ehrend in unseren Gedanken halten. 
 
OK-Mitglieder Vereinsanlässe 
Was mich als Präsidentin sehr freut, ist die Einsatzbereitschaft für unsere Anlässe. Vielen Dank ganz besonders 
an die OK-Mitglieder die diese Events vorbereiten und durchführen. Die Anlässe sind für das Dorfleben, die 
Gemeinde und unseren Nachwuchs enorm wichtig. So können wir uns präsentieren und als positiver Nebeneffekt 
auch etwas Sackgeld verdienen. 
 
Vorstand 
Zum Abschluss noch ein paar Worte zur Arbeit des Vorstandes. Im letzten Vereinsjahr traf sich der Vorstand 
insgesamt sechs Mal. Die anstehenden Traktanden wurden besprochen und div. Arbeiten koordiniert. Die 
Koordination zwischen Vorstand und Leiter hat  Daniel Erne ermöglicht. 
Zusätzlich zu den Vorstandsitzungen wurden Präsidentenkonferenzen, Delegiertenversammlungen, 
Terminkoordinationssitzungen und OK-Sitzungen von verschiedenen Anlässen besucht. 
Der Vorstand hat im Jahr 2013 wieder sein Bestes gegeben und mit bestem Wissen und Gewissen die 
anfallenden Aufgaben erledigt. 
 
Blick in die Zukunft: 
Neben den gewohnten Anlässen werden nächstes Jahr unsere Turnerfreunde vom TV Wetzisreute ihr 100 
jähriges Bestehen feiern. Die Feier findet am ersten Oktoberwochenende statt und alle sind herzlich eingeladen 
daran teilzunehmen. Genaue Infos dazu folgen noch... 
 
Die Trainingseinheiten für die Gymnaestrada in Helsinki werden dieses Jahr starten. Eine Delegation von 80 
Personen wird im 2015 an diesem Anlass teilnehmen. 20 Personen also rund ¼ der Teilnehmer stammt aus 
Triesen. Ich bin überzeugt dass es ein tolles, bleibendes Erlebnis sein wird. 
¨ 
 
 
 
 
Vielen Dank dem ganzen Vorstand für die tolle und gute Zusammenarbeit, allen Leiterinnen und Leiter für ihren 
unermüdlichen Einsatz in den Turnhallen/Wettkämpfen und natürlich allen Turnerinnen und Turnern für den 
Fleiss und die Bereitschaft im Training, Wettkämpfen und sonstigen Anlässen.  
 

 
 
Ohne Sponsoren, Passivmitglieder und Gönner könnten wir den Vereinsbetrieb nicht aufrechterhalten. Herzlichen 

Dank darum auch ihnen für die stete Treue und Unterstützung. 
 

 
Ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches 2014. 

 



MUKI  - Jahresbericht 2013 
 
Im vergangenen Muki-Jahr turnten bis zu den Sommerferien 11 Pärchen, 
nach den Sommerferien ging es mit 10 Pärchen – zum Teil in alter Besetzung -  
in die Kränzlevorbereitung zum Motto „Super Marios Abenteuer“, Thema 
MUKI: „Geburtstagsparty“ . 
Wir haben uns jeweils an den schulpflichtigen Freitagen getroffen, um 
miteinander zu turnen, zu spielen und herumzutoben.  Zu unseren Highlights 
gehörte natürlich das Kränzle, die Nikolausstunde und der Mukibrunch  in 
der Adventszeit. Die MUKI-Stunden wurden abwechslungsweise von Maria 
Linter, Barbara Gurschler-Zai und Gabriela Gmür geleitet. 
 
Gerne möchten wir das Wort unseren fleissigen TurnerInnen erteilen: 
 
 Was unsere Kinder dazu sagen: 

-     Ahigumpa vom Kaschta bim Kränzli 
- Feuerwehrstunde: das met em Flüger, woma s’Füür hät       

mösa löscha und wo ma d’Popa us em Hus hät mösa reta. 
(Gabriel) 
 

- Auf der Bühne für’s Kränzle proben, turnen mit den Ballons, 
an den Ringen und auf dem Trampolin. (Melinda N.) 
 

- Trampolingumpa und d’Feuerwehr. (Simon) 
 

- Mier häts super gfalla am Turnerkränzli, isch uu lässig gsii das 
mier ufd Bühni händ dörfa. Sust mach i alles uuuu gärn im 
MuKi Turna und finds eifach lässig! (Svea) 

 
- Springen, verstecken, Ball werfen, mit den Ringen 

schaukeln wie Heidi, Bodahöckerlis ...(Melinda W.) 
 

Was unsere Mamis dazu sagen: 
- Ich finde die Stunden abwechslungsreich und lustig! (Mama 

von Melinda N.) 
 

- Mit anderen Frauen und Kindern zu turnen und Spass zu 
haben.(Mama von Simon) 

 
- Die abwechslungsreichen Stunden, die glücklichen 

Kinder (Mama von Gabriel) 
 
 Was wir Leiter dazu sagen: 

- Die glänzenden Kinderaugen machen uns jede Stunde 
glücklich, es ist einfach schön mit den Kindern zu turnen, 
spielen und toben……… Weiter so!         



Jahresbericht 2013 Kids 1 
 

Im Januar haben wir mit 25 turnbegeisterten Kindern das neue Turnjahr 
gestartet.  
Unsere Turnstunden haben wir immer passend zur Jahreszeit gestaltet. Im 
Winter haben wir viele Wintersportarten in der Halle ausprobiert, alles von 
Skispringen bis hin zum Bob fahren! An der Fasnacht haben wir unsere zur 
Tradition gewordene Fasnachtsstunde gemacht. Alle Kinder und Leiter sind 
im Fasnachtskostüm in der Halle erschienen, wo wir mit verschiedenen 
Spielen und Stafetten  sehr viel Spass gehabt haben. 
Vor den Osterferien sind wir zum Osterhasenrennen angetreten und haben 
fleissig Ostereier gesucht.  
Der Frühling verging wie im Flug: Mit verschiedenen Parcours und 
Turngeräten waren alle Kindern immer voller Begeisterung dabei. 
 
Im Juni haben wir unseren Trainingsort gewechselt und uns draussen auf 
dem Sportplatz ausgetobt. Voll motiviert haben alle Kinder für den 
Gemeindesporttag trainiert. Zum Stolz der Leiterinnen haben sie auch 
Medaillen gewonnen. Wir gratulieren allen, die mitgemacht haben, herzlich!  
 
Ende Juni fand unser traditionelles Würstlibraten auf dem 
Robinsonspielplatz statt. Dieses Jahr haben wir es zusammen mit 
Sponsorenlauf veranstaltet. Alle Kinder haben ihr bestes gegeben und sind 
mit volle Begeisterung durch die Finnenbahn gesprungen. Anschließend 
haben sie sich die Wurst schmecken lassen und die Zeit mit verschiedenen 
Spielen mit anderen Kinder genossen.  
 
Im August haben wir sofort mit Kränzle training angefangen. 
Unser Riegenmotto lautete „Bösewichte“. Mit voller Begeisterung haben 
unsere Kinder ihr Können auf der Bühne gezeigt. Wir möchten uns an 
dieser Stelle nochmals herzlich bei allen Eltern für die Unterstützung 
bedanken. Ohne die wertvolle Hilfe von den Eltern hätten wir es nicht 
geschafft. Herzlichen Dank! 
 



 
 
 
 
 
Unsere Turnjahr haben wir mit dem Nikolausabend beendet. Unsere Kinder 
haben tolle Lieder und Gedichte für den Nikolaus geübt und glänzend 
vorgetragen. 
 
Leila Nerman und Gabriela Gmür 



 

Jahresbericht 2013 der Kids2 

Nach der Weihnachtspause starteten wir am 7. Januar ins Turnerjahr 2013. Mit 

Spielen, Staffetten und Postenläufen hielten wir uns in der kalten Jahreszeit 

warm.  

Vom 08. bis zum 12. Mai durften dann die grössen Kinder (2. Klasse und höher) 

mit ins Jugilager nach Sedrun fahren. Unter dem Motto „Manege frei“ wurde 

ein abwechslungsreiches Programm geboten. Gruppenspiele in der Turnhalle, 

Fussballkasten-Turniere und spannende Wanderungen boten für jeden etwas. 

Für die Schülermeisterschaft, die am 16. Juni auf dem Sportplatz in Triesen 

stattfand, haben wir einige male draussen trainiert um gut auf die Disziplinen 

vorbereitet zu sein. 

Der Abschluss vor den Sommerferien wurde am 2. Juli auf dem 

Robinsonspielplatz in Triesen gefeiert. Das erste Mal fanden der Sponsorenlauf 

und das Würstlebraten gemeinsam statt.  

Nach den Sommerferien mussten wir auch schon beginnen, unsere Nummer 

für das Kränzle einzustudieren. Mit viel Elan übten die Mädchen und Jungs für 

ihre Nummer unter dem Motto „Wüste“, welche mit viel Applaus von den 

Zuschauern gewürdigt wurde. Nach einigen Spiel- und Turnstunden im 

November sind wir am 18. November zum Abschluss des Jahres in den 

McDonals gelaufen und haben ein feines Glace gegessen. Am 6. Dezember fand 

dann die traditionelle Nikolausfeier statt. Bei eisigen Temperaturen stampften 

wir ausgerüstet mit Taschenlampen und Fackeln vom Sportplatz Richtung 

Turnhalle. Bei einem spannenden Postenlauf, hatten die Kinder die Möglichkeit 

Punkte zu sammeln und lustige neue Spiele kennenzulernen. Danach kam der 

Nikolaus und teilte neben Lob und Tadel allen Kindern einen feinen Grittibenz 

aus.  

 Mit diesem Anlass beendeten wir ein schönes und ereignisreiches Jahr 2013.  

Nicole Thöny und Andrin Nigg 

März 2014 

 



 

 Turnverein Triesen 

 Mädchen 1 

 

  

 Triesenberg, 26. Dezember 2013 

 

Jahresbericht Mädchen 1 / 2013 

Am 08.01.2013 habe ich die Mädchen 1 von Carmen  übernommen. Anfang hatte ich 9 

Mädchen in meiner Gruppe. Die Turnstunde ging von 17.00 – 18.00 Uhr. Ab August 

musste ich die Zeit ändern, weil ich am Dienstag bis 17.20 Uhr Berufsschule habe. Aus 

diesem Grund, habe ich die neue Zeit von  18.00 – 19.00 Uhr festgelegt. Den Mädchen hat 

diese Zeitverschiebung nicht ausgemacht. Wir machten verschiedene Spiele, Stafetten, 

und Ausdauertraining. Ausserdem turnten wir an verschiedene Geräte wie Ring, 

Trampolin und übten uns beim Bodenturnen. Die Abwechslungsreichen Turnstunden 

kamen sehr gut an. Während des Jahres gab es einen grossen Wechsel, denn leider 

hörten vier Mädchen mit dem Turnen auf. Allerdings erhielt unsere Turngruppe wieder 

Unterstützung von vier neuen Mädchen. Im März habe ich noch einen J+S Leiterkurst 

von 10 – 20 Jahren besucht. In den 6 vollen Tagen wo ich im Sportzentrum Kerenzerberg 

war, hatte ich sehr viel gelernt. Dieses neu erworbene wissen, konnte ich gleich in die 

Turnstunden einbauen.   

Vom 08.05.2013 bis zum 12.05.2013 fand das traditionelle Jugilager statt. Von meiner 

Riege nahmen 3 Mädchen teil. Schade war allerdings, dass nicht mehr mitkommen 

konnten. Ich war beim Jugilager dabei und hatte sehr viel spass. Leider konnte Jaqueline 

nicht mitkommen, weil sie viel für die Schule zu lernen hatte. 

Am 02.06.2013 fand das „Wörstlibrota“ statt. Dieses Jahr in Verbindung mit dem 

Sponsorenlauf. Wir haben uns entschieden, das „Wörstliborta“ und Sponsorenlauf 

zusammen durchführen. 

Die letzte Turnstunde vor den Sommerferien hatten wir am 02.07.2013. Zum Abschluss 

konnten sich die Mädchen die ganze Turnstunde selbst gestalten. 

Am 08.11.2013 und 09.11.2013 hatten wir unser alljährliches Turnerkränzle im 

Gemeindesaal Triesen. Wir hatten das Motto Prinzessinnen bekommen. Dazu habe ich 

einen Tanz einstudiert mit Rhythmische Gymnastikbänder und Bodenturnen. Ein Teil 

des Tanzes war mit Schwarzlicht, welches beim Publikum sehr gut ankam. Das ganze 

wurde von dem Lied Pompeii von Bastille unterstrichen.  



Als Abschluss des Jahres hatten wir am 06.12.2013 die Nikolausfeier. Wir trafen uns um 

17.00 Uhr beim Sportplatz Blumenau in Triesen. Der Wind war sehr stark, daher hatten 

wir Probleme die Fackeln anzuzünden. Als die Fackeln dann brannten, gingen wir 

gemeinsam zur Turnhalle der Weiterführenden Schulen Triesen. Dort gab es 

verschiedene Posten, welche die Kinder machen konnten. Später kam dann noch der 

Nikolaus vorbei. Mit diesem Abschluss, war mein erstes Jahr als Leiterin vorbei. Diese 

Position hat mir sehr gut gefallen und ich werde die Mädchen gerne weiterhin leiten. 

 

Marion Kindle 



Jahresbericht Mädchen II 
 
Jede Montag von 19.00 – 20.00 Uhr machten die Mädchen der 
Weiterführenden Schulen die Turnhalle in Triesen unsicher.  
 
Gut gelaunt und gesprächig trafen sich die 10 Mädchen in der Turnhalle.  
 
Wir gestalteten die Turnstunden dieses Jahr in einem Rhythmus 
zwischen Spiel, Turnen und Krafttraining. Wobei das Krafttraining in der 
Beliebtheit am schlechtesten Abschnitt.  
 
Bei den Spielen waren Tiger-Ball und Brennball mit Hindernissen die 
Klassiker.  
 
Nach den Sommerferien bereiteten wir uns auf das Kränzle vor. Dieses 
Unsere Kränzlenummer war eine Variation zwischen Tanz, Barren und 
Boden. Wobei als kleine Besonderheit drei Mädchen (Chiara, Angelina 
und Carlotta) eine kleine Hip-Hop Nummer mit den restlichen Mädchen 
einstudierte.  
 
Ich möchte mich bei den Mädchen für Ihren Einsatz in den Turnstunden, 
am Kränzle und am Sponsorenlauf bedanken, zudem möchte ich mich 
noch von meiner Hilfsleiterin Sonja Winkler verabschieden und heisse 
Fabienne Maag als neue Hauptleiterin willkommen.  
 
Janine Schädler	  



J U G I  II 
 

Jahresbericht 2013 
 
 
Unsere Gruppe besteht aus 17 Jungs. Wir turnen jeweils am Freitagabend von 18:15 – 19:15 Uhr.  
 
Die Turnstunden gestallten wir unterschiedlich. Wir spielen Spiele, machen Krafttraining, 
Konditionstraining und Le Parkour. 
 
Wie jedes Jahr Organisierte der Turnverein das Jugendlager (08. – 12. Mai) in Sedrun. Wir als 
Leiter und Organisatoren mit dabei. Die Jungs hatten sich wieder riesig gefreut. Es hatte allen 
gefallen. 
 
Mit dem traditionellen „Sponsorenlauf / Würstlibraten“ haben wir den Sommer und somit die 
wohlverdienten Sommerferien begonnen.  
 
Wie jedes Jahr fand auch heuer das Turnerkränzle statt. Bereits nach den Sommerferien haben 
wir mit den Vorbereitungen für das Turnerkränzle 2013 begonnen. Durch die Eigeninitiative 
unserer Jungs, konnten wir eine richtig gute Trampolin Nummer zum Motto >> Unterwelt << 
zusammenstellen. Wir waren sehr stolz auf unsere Jungs, wie sie die drei Vorführungen 
gemeistert hatten. 
 
Nach dem Turnerkränzle 2013 haben wir eine Auszeit nehmen müssen, denn die Halle war durch 
die Hestromada besetzt.  
 
Schliesslich folgte dann am 06. Dezember 2013 der Nikolausabend. Mit Fackeln bewaffnet, 
marschierten wir vom Sportplatz zur Turnhalle. Nach einem feinen Znacht und einigen Spielen kam 
dann der Nikolaus, welcher sowohl Lob und Tadel, als auch einen feinen Grittibänz an die Kinder 
verteilte.  
 
Mit diesem Anlass beendeten wir ein schönes und ereignisreiches Jahr 2013 und freuen uns auf das 
Jahr 2014.  
 
 
Sportliche Grüsse 
Daniel Banzer & Roland Erne  



Jahresbericht	  2013	  -‐	  Geräteturnen	  klein	  
	  

GETU-‐klein	  -‐	  Informationen:	  	   	  

Leiterteam:	   	   	   Barbara	  Gurschler-‐Zai	  und	  Tommi	  Schurti	  (Leiter)	  
	   	   	   	   Nadine	  Meier	  und	  Daniel	  Erne	  (Hilfsleiter)	  

Mitglieder:	   	  	   	   22	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  11	  Jahren	  

Trainings:	   -‐	  35	  Dienstag-‐Trainings	  à	  2	  Std.	  	   17.30	  Uhr	  –	  19.30	  Uhr	  
-‐	  28	  Freitag-‐Trainings	  à	  2	  Std.	   	   17.30	  Uhr	  –	  19.30	  Uhr	  

Voller	  Elan	  fanden	  sich	  am	  10.	  Januar	  2013	  neunzehn	  Mädchen	  und	  drei	  Knaben	  in	  der	  Turnhalle	  ein	  
und	  das	  GETU-‐Leiterteam	  konnte	  den	  Turnbetrieb	  „2013“	  starten.	  	  

Die	  strukturierten	  Abläufe	  der	  Turnstunden	  hatten	  sich	  bewährt	  und	  konnten	  aufgrund	  der	  geringeren	  
Kinderzahl	  noch	  intensiviert	  werden.	  Die	  von	  den	  Kindern	  heissgeliebten	  „Stafetten“,	  wurden	  zum	  
Dauerrenner	  und	  bei	  Möglichkeit	  in	  jedem	  Training	  eingebaut	  damit	  die	  Kinder	  auch	  in	  polysportiver	  
Weise	  gefördert	  werden.	  Grundsätzlich	  wurden	  die	  Turnstunden	  jedoch	  zielgerichtet	  gemäss	  
Wettkampfbestimmungen/Anforderungen	  für	  die	  Jugendkategorien	  K1,	  K2	  und	  K3	  geplant	  und	  es	  
wurde	  an	  den	  traditionellen	  GETU-‐Geräten	  wie	  Reck,	  Boden,	  Trampolin,	  Ringe	  und	  Barren	  trainiert.	  	  

Das	  Ziel	  für	  das	  Jahr	  2013	  bestand	  darin,	  an	  zwei,	  respektive	  mit	  Qualifikation,	  drei	  Wettkämpfen	  
teilzunehmen.	  

4./5.	  Mai	  2013	   	   Minimeisterschaften	  Sevelen	  (Qualifikation	  für	  Kant.MS)	  

Rangliste	  K1A	  Turnerinnen	  Jahrgang	  2005	  +	  jünger	  
5.	  Gurschler	  Christina	  2005	  TV	  Triesen	  	  
10.	  Schocher	  Nina	  2005	  TV	  Triesen	  	  
61.	  Schurti	  Laura	  2006	  TV	  Triesen	  	  
Rangliste	  K1B	  Turnerinnen	  Jahrgang	  2004	  +	  alter	  
7.	  	  	  Lutterschmidt	  Stefanie	  2003	  TV	  Triesen	  	  
18.	  Heidegger	  Melina	  2004	  TV	  Triesen	  	  
26.	  Marxer	  Michelle	  2004	  TV	  Triesen	  	  
26.	  Kindle	  Hanna	  2004	  TV	  Triesen	  	  
31.	  Rheinberger	  Emilia	  2003	  TV	  Triesen	  	  
33.	  Fuchs	  Elaine	  2004	  TV	  Triesen	  	  
53.	  Streule	  Sina	  2004	  TV	  Triesen	  	  
Rangliste	  K2A	  Turnerinnen	  Jahrgang	  2004	  +	  jünger	  
37.	  Banzer	  Gina	  2004	  TV	  Triesen	  

Rangliste	  K2B	  Turnerinnen	  Jahrgang	  2003	  +	  älter	  
29.	  Feigl	  Xenia	  2003	  TV	  Triesen	  	  
55.	  Schäfer	  Sofia	  2002	  TV	  Triesen	  

Rangliste	  K2B	  Turner	  Jahrgang	  2003	  +	  älter	  
9.	  Albrecht	  Luca	  2002	  TV	  Triesen	  	  
Rangliste	  K3A	  Turnerinnen	  Jahrgang	  2003	  +	  jünger	  
21.	  Schurti	  Lara	  2003	  TV	  Triesen	  	  

Rangliste	  K3B	  Turnerinnen	  Jahrgang	  2002	  +	  älter	  
77.	  Kindle	  Lea	  2002	  TV	  Triesen	  	  



Rangliste	  K3A	  Turner	  Jahrgang	  2002	  +	  jünger	  
11.	  Gurschler	  Raphael	  2002	  TV	  Triesen	  	  

31.	  August	  2013	   Kantonal	  Meisterschaften,	  Sevelen	  

Rangliste	  K	  1	  Turnerinnen	  
34.	  Lutterschmidt	  Stefanie	  2003	  TV	  Triesen	  	  
42.	  Gurschler	  Christina	  2005	  TV	  Triesen	  	  
55.	  Kindle	  Hanna	  2004	  TV	  Triesen	  	  
63.	  Schocher	  Nina	  2005	  TV	  Triesen	  	  
88.	  Marxer	  Michelle	  2004	  TV	  Triesen	  	  
101.	  Rheinberger	  Emilia	  2003	  TV	  Triesen	  	  

Rangliste	  K	  2	  Turnerinnen	  
42.	  Feigl	  Xenia	  2003	  TV	  Triesen	  	  

Rangliste	  K	  2	  Turner	  
11.	  Albrecht	  Luca	  2002	  TV	  Triesen	  

	  
14.	  September	  2013	   Liechtensteiner	  Landesmeisterschaften,	  Balzers	  

Turnerinnen	  K1	  FL	  
2	  Gurschler	  Christina	  2005	  TV	  Triesen	  	  
6	  Schocher	  Nina	  2005	  TV	  Triesen	  	  
7	  Marxer	  Michelle	  2004	  TV	  Triesen	  	  
8	  Lutterschmidt	  Stefanie	  2003	  TV	  Triesen	  	  
9	  Fuchs	  Elaine	  2004	  TV	  Triesen	  	  
11	  Kindle	  Hanna	  2004	  TV	  Triesen	  	  
16	  Heidegger	  Melina	  2004	  TV	  Triesen	  	  
21	  Schurti	  Laura	  2006	  TV	  Triesen	  	  
22	  Rheinberger	  Emilia	  2003	  TV	  Triesen	  	  
28	  Streule	  Sina	  2004	  TV	  Triesen	  
35	  Lutterschmidt	  Vanessa	  2006	  TV	  Triesen	  

Turnerinnen	  K	  2	  FL	  
3	  Feigl	  Xenia	  2003	  TV	  Triesen	  
14	  Banzer	  Gina	  2004	  TV	  Triesen	  
Turner	  K	  2	  FL	  
14	  Albrecht	  Luca	  2002	  TV	  Triesen	  

Mit	  viel	  Engagement	  und	  Einsatzwillen	  „erturnten“	  die	  GETU-‐Kinder	  sehr	  gute	  Resultate	  und	  konnten	  
sich	  teilweise	  sogar	  für	  die	  Kantonal	  Meisterschaften	  in	  Sevelen	  qualifizieren.	  	  
	  
Das	  Leiterteam	  gratuliert	  den	  Kindern	  nochmals	  herzlich	  zu	  den	  hervorragenden	  Rangierungen	  sowie	  
für	  ihre	  tollen	  Einsätze	  und	  den	  Mut,	  sich	  dieser	  Herausforderung	  gestellt	  zu	  haben	  –	  wir	  sind	  stolz	  auf	  
euch!	  	  

An	  den	  Wettkämpfen	  wurden	  die	  Kinder	  von	  Nadine,	  Tommi,	  Daniel	  oder	  Barbara	  betreut.	  Auch	  
waren	  Tommi,	  Daniel	  und	  Barbara	  abwechslungsweise	  als	  Wertungsrichter	  im	  Einsatz.	  
	  
Vom	  8.	  –	  12.	  Mai	  	  2013	  fand	  das	  alljährliche	  Jugi-‐Lager	  in	  Sedrun	  statt.	  Einige	  GETU-‐Kinder	  nahmen	  
teil	  und	  erlebten	  eine	  tolle	  Zeit.	  Vielen	  Dank	  den	  HelferInnen	  für	  die	  Organisation	  und	  die	  seriöse	  
Betreuung.	  



Das	  erste	  Halbjahr	  wurde	  traditionell	  mit	  dem	  Würstlebraten	  und	  dem	  Sponsorenlauf	  auf	  dem	  
Robinsonspielplatz	  beschlossen.	  Die	  Kinder	  zeigten	  am	  Sponsorenlauf	  tolle	  Leistungen	  und	  genossen	  
ihre	  wohlverdiente	  Wurst	  in	  vollen	  Zügen.	  Nach	  dem	  Lauf	  kam	  auch	  der	  Spass	  nicht	  zu	  kurz.	  

Am	  8./9.	  November	  2013	  fand	  das	  Turnerkränzle	  unter	  dem	  Motto	  „Mario	  und	  Luigi“	  nach	  einjähriger	  
Pause	  wieder	  im	  neu	  umgebauten	  Triesner	  Saal	  Statt	  statt.	  Unter	  dem	  Motto	  „Eiswelt“	  boten	  unsere	  
Kinder	  eine	  tolle	  Darbietung.	  Für	  die	  Choreographie	  zeigte	  sich	  Barbara	  mit	  Unterstützung	  von	  Tommi	  
verantwortlich.	  

	  

Zum	  Jahresabschluss	  organisierte	  der	  Turnverein	  am	  6.	  Dezember	  2013	  den	  traditionellen	  Jugi-‐
Riegen-‐Nikolausabend.	  Nach	  einem	  Marsch	  vom	  Fussballplatz	  zur	  Turnhalle	  und	  anschliessendem	  
Wienerli-‐Plausch	  sowie	  Stafetten,	  Spiel	  und	  Spass,	  fand	  sich	  der	  „Nikolaus“	  ein.	  Er	  lobte	  unsere	  GETU-‐
Kids	  für	  ihren	  Trainingseinsatz	  und	  die	  gelungene	  Kränzle-‐Darbietung.	  Auch	  dieses	  Jahr	  erhielt	  jedes	  
Kind	  einen	  feinen	  Grittibenz.	  	  



Kurse/Aus-‐und	  Weiterbildungen/Veranstaltungen	  des	  Leiterteams:	  
24.01.2013	   Infoveranstaltung	  SGTV,	  Staad	   	   	   	   Daniel	  
27.01.2013	   Leiter-‐Kurs	  SGTV-‐GETU,	  Gams	   	   	   	   Nadine	  und	  Barbara	  
16.01.2013	   Fortbildungskurs	  Wertungsrichter,	  Staad	   	   Barbara	  	  
April	  2013	   Ausbildung	  J+S	  Leiter	   	   	   	   	   Daniel	  
Dez.	  2013	   Weiterbildung	  J+S	  Leiter	   	   	   	   Tommi	  
Nov.	  2013	   Infoveranstaltung	  Neues	  Wettkampfprogramm	  	   Daniel	  
Feb.	  2014	   Infoveranstaltung	  SGTV,	  Staad	   	   	   	   Tommi	  
Feb.	  2014	   Weiterbildung	  J+S	  Leiter	  Kids	   	   	   	   Tommi	  

	  

Barbara	  hat	  per	  31.12.2013	  ihre	  Tätigkeit	  als	  Leiterin	  abgegeben	  und	  wird	  im	  neuen	  Jahr	  als	  
Hilfsleiterin	  das	  Leiterteam	  unterstützen.	  
	  
Das	  GETU-‐Leiterteam	  dankt	  den	  GETU-‐Kindern	  für	  ihren	  Einsatz	  und	  freut	  sich	  auf	  weitere	  
erfolgreiche,	  lustige	  und	  spannende	  Trainings.	  Den	  Eltern	  der	  Kinder	  danken	  wir	  für	  die	  
Unterstützung.	  

Für	  das	  GETU-‐LEITERTEAM	  
Barbara	  Gurschler-‐Zai	   	  
Tommi	  Schurti	  
	   	   	   	   	  

Triesen,	  	  12.März	  2014	  

	  



Jahresbericht der Leichtathleten 2013 
 
Seit dem Jahr 2012 ist unsere Riege nun richtig gewachsen. Mittlerweile sind 19 motivierte 
Mädchen und Jungs in unserer Leichtathletik Riege. 
Von Januar bis März 2013 trainierten wir in der Turnhalle in Triesen. Mit spielerischer 
Leichtathletik, wie verschiedenen Ballspielen, Konditionsspielen oder Sprungspielen konnten 
sich die Kinder auf den Frühling bzw. den Sommer auf dem Sportplatz vorbereiten. Nach den 
Osterferien wechselten wir auf den Sportplatz und haben mit der richtigen Leichtathletik 
begonnen. Wir haben uns mit den Kindern auf Wettkämpfe vorbereitet. Dabei haben wir uns 
vor allem mit Disziplinen wie Weitsprung, Sprin, Ball/Kugel, Langstrecken und Hürden 
beschäftigt. Einige der Kinder haben dann an Wettkämpen wie dem UBS Kids Cup, dem 
Migros Sprint oder der Schülermeisterschaft in Triesen mitgemacht und konnten ihr Können 
unter Beweis stellen. Auch im Jahr 2013 konnten einige der Leichtathleten sehr gute 
Resultate erzielen. Zwei der Leichtathleten konnten sogar an der Schweizer Meisterschaft 
teilnehmen, was sicherlich eines der Highlights in diesem Jahr war.  
Am 28.6.2013 fand das letzte Training vor der langen Sommerpause statt. Zugleich war es 
das letzte Training für Franziska als Leiterin, da sie wegen ihres Studiums mit dem Leiten 
aufhören musste. Als Abschluss vor den Sommerferien fand am 3.7.2013 das 
„Würstlibraten“ zusammen mit dem Sponsorenlauf statt.  
Nach den Sommerferien kam Laura Vogt neu als Leiterin für die Leichtathletik Riege. 
Auf unserem Sommerprogramm standen noch einige letzte Wettkämpfe, bevor wir unser 
Training wieder in die Halle verlegten, um für das „Turnerkränzle“ in Triesen mit den Proben 
zu beginnen. Im Jahr 2013 hatte unsere Riege das Motto „Yoshis“. Dank unseren motivierten 
Kindern konnten wir auch dieses Jahr wieder eine lustige Nummer aufführen.  
Nach dem Kränzle, haben wir unser Training wie gewohnt in der Turnhalle weiter 
durchgeführt und wieder  mit dem Wintertraining begonnen. Das Jahr 2013 haben wir 
Leichtathleten gemeinsam mit dem Turnverein beim Nikolausabend abgeschlossen. 
 



Jahresbericht 2013 Getu Plausch 
 

 
Wir starteten in Januar mit 20 motivierten Kindern in alter von 7 
bis 11 Jahren. Bis ende Juni haben wir  an Reck, Trampolin, Boden, 
Barren und Schaukelring geturnt.  Da wir neu die WST Turnhalle 
zur Verfügung hatten, haben wir es voll ausgenützt und haben 
unsere Leichtathletik Training auch in der Halle gemacht. 
 
Neben Geräteturnen haben wir Lauftraining gemacht, haben Start, 
Ballwurf und Weitsprung geübt. Wir hatten auch ein Ziel in Auge, 
nämlich Schülermeisterschafft. Im Juni haben einige unsere 
Kinder an der Schülermeisterschafft teilgenommen. Das 
Medaillenregen war Garantiert, wir möchten auch an diese stelle 
alle Kinder die Teilgenommen haben herzlich gratulieren.  
 
Ende Juni fand unsere traditionelle Würstlibraten auf der 
Robinsonspielplatz statt. Dieses Jahr hat man die Abschlussfeier 
zusammen mit Sponsorenlauf veranstaltet. Unsere Kinder haben 
„voll gas“ auf der Finnenbahn gegeben, danach haben alle die 
Wurst und das Zusammen sein genossen.  
 
Wir konnten nach der Ferien einige Kinder zu Wettkampfgruppe 
und zu Mädchen2 schicken. Somit starteten wir mit 20 Kindern 
und haben sofort mit Kränzle Training angefangen. Unsere 
Riegenmotto lautete Unter Wasserwelt. Mit Gerätekombination 
aus Boden und Minitrampolin haben die Kindern ihr können auf 
der Bühne gezeigt. Kinder haben sehr fleissig für die Kränzle 
trainiert, sie haben sehr motiviert an zwei extra Trainings 
teilgenommen. Endlich war es so weit und konnten allen zeigen 
wie toll sie turnen können, und sie haben es auch super gemacht. 
Wir Leiter waren sehr stolz auf die ganze gruppe, sie haben 
megatolle Nummer gemacht. 
 
 
 



                    
 
 
Im Dezember fand unsere Nikolausabend statt. Nach kurzem 
Spaziergang von Sportplatz, gab es Verstärkung und Spiele in der 
Turnhalle. Zum Schluss kam der Nikolaus und hat allem ein 
Krittibänz gebracht. Der Nikolausabend war auch unsere 
Abschluss von Jahr 2013! 
 
Leila Nerman, Elke Kindle und Franziska Gurschler 
 



 

 
 

 
 

Jahresbericht 2013 
 
 
Wir sind eine Gruppe bestehend aus 8 Turnern und treffen uns jeden Freitag von 
19:30 – 21:30. 
 
Wir haben unsere Turnstunden abwechslungsreich gestaltet. Augenmerk der 
Stunden war Ausdauer, Kondition, Kraft, Geräte und Bodenturnen. Des weiteren 
konnten wir unsere Jungs vom „Le Parkour“ begeistern.  
 
Nach den Sommerferien standen schon die Vorbereitungen für das Turnerkränzle 
2013 an. Durch die eigeninitiative aller Mitglieder, konnten wir eine richtig gute 
Schlussnummer sowie eine der Aktivriegen einstudieren.  
 
Nach dem Kränzle waren die Hallen durch die Hestromada besetzt, weshalb wir 
unsere Turnstunden anderweitig gestalteten. 
 
Als letztes Ereignis in diesem Jahr war der Familienabend bei welchem wir mit 
Speiss und Trank verwöhnt wurden.  
 
Das Jahr 2013 war sehr interessant und erfolgreich. Danke dem Einsatz 
sämtlicher Mitglieder konnten wir den Turnverein bei mehreren Aktivitäten 
(Kränzle, Schülermeisterschaft, Gemeindesporttag) kräftig unterstützen. Wir 
möchten uns bei allen Mitgliedern für ihren Einsatz bedanken.  
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Daniel Banzer & Roland Erne 



Polysportiv Mixed 
 
Jahresbericht 2013 
 
Im Januar 2013 haben wir wieder mit dem Training begonnen. Anfangs 2013 
wechselten wir aufgrund diverser Terminkonflikten den Trainingstag auf den Dienstag. 
Wechselten jedoch im Sommer wieder auf den Donnerstag.  
 
Unsere Turnstunden wurden abwechslungsreich gestaltet, jedoch stand Polysportiv im  
Vordergrund. Viele Spiele mit oder ohne Geräte, Schwimmen oder auch Aktivitäten im 
Freien wurden durchgeführt.  
 
Wie die anderen Aktivmitglieder, waren auch unsere Mitglieder bei der diesjährigen 
Schülermeisterschaft dabei und arbeiteten fleissig mit. Mit dem traditionellen 
Würstlibraten schliessten wir das erste Halbjahr ab. 
 
Nach den Sommerferien standen die Vorbereitungen für das Kränzle im Vordergrund. 
Unser Thema beim diesjährigen Kränzle war Bowsers Kumpels. Als Geister und Gumbas 
studierten wir eine tolle Tanznummer ein.  Die super Leistung unserer Mitglieder wurde 
mit einem grossen Applaus gewürdigt. 
 
Wir danken unseren Mitglieder für den Einsatz durchs Jahr und freuen uns schon auf die 
kommenden Jahre.  
 
Sportliche Grüsse 
Sandro Thöny und Peter Ladner 



 

JAHRESBERICHT DER DAMENRIEGE 2013 

 

Vor zehn Jahren habe ich die Damenriege mit insgesamt fünf Turnerinnen übernommen. Mittlerweile sind wir 20 Frauen, 
wobei sieben im Passivstand stehen. Ab und zu schauen unsere Passiven vorbei wenn sich der Rest mittwochs um 20.00 
Uhr in der Turnhalle trifft um sich sportlich zu verausgaben.  

Neu in unserer Riege begrüssen durften wir in diesem Jahr Sara Thoeny, Fabienne Kindle und Ramona Gemperli. Sie 
haben sich sehr gut bei uns integriert und wir hoffen dass wir sie auch bald als feste Mitglieder im Turnverein aufnehmen 
dürfen. 

Im Mai nahmen wir zusammen mit der Sport und Spass Gruppe am Spiel ohne Grenzen in Niederwil teil. Bei den 
Plauschwettkämpfen stand der Spassfaktor im Vordergrund und dieser kam eindeutig nicht zu kurz. 

Kurz nachdem wir in das neue Vereinsjahr starteten, standen auch schon die Vorbereitungen für das Frühlingsfest an und 
wir durften unsere Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank holen. 

Die Damenriege sowie die Sport und Spass Gruppe nahmen zusammen an der oberländischen Vereinsmeisterschaft in 
Brienz teil. Im Bereich Fachtest Allround haben wir unser Bestes gegeben und anschliessend unseren Sieg über die Männer 
gefeiert.  
 
Im Juni brachten wir die Anlässe Schülermeisterschaften und Gemeindesporttag über die Bühne. Nach einer Schnitzeljagd 
durch Triesen und einem Besuch im Hochseilpark gingen wir nach dem Würstlibraten in die wohlverdienten Sommerferien. 

Im Juli wurden wir spontan angefragt für die LAK essen zu servieren und dadurch ein paar Sackrappen für die 
Damenriegenkasse zu verdienen. Die Anfrage haben wir gerne angenommen und einen witzigen Abend als „sportliche“ 
Kellnerinnen verbracht. 

Ende August wurde unsere Carmen das zweite Mal Mama von einer süssen kleinen Tochter Namens Valentina. An dieser 
Stelle wollen wir dir nochmals zu deinem Sonnenschein gratulieren. 

Nach den Sommerferien durften wir wie immer mit den Proben für das Turnerkränzle beginnen. Vor eine grosse 
Herausforderung stellte uns dieses Jahr das Poledance. Ebenso beteiligten wir uns wieder bei der Schlussnummer mit 
Trampolin, Barren, Boden und Tänzen. 

Im Dezember liessen wir es nach dem ganzen Kränzlestress etwas ruhiger angehen und unternahmen gemeinsam etwas. 
Deshalb versuchten wir uns beim Aerial Art oder beim Highspeed Kartfahren bevor wir dann mit dem traditionellen 
Spaghettiplauschabend in die Weihnachtsferien gingen. 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Frauen für die vielen tollen Momente in und neben der Turnhalle bedanken. Und 
freue mich auf ein spannendes 2014 mit euch. 

Anja 

 

  
 



JAHRESBERICHT 

FITNESS MÄNNER 

 

 

Ein durchzogenes Jahr bezüglich der Anzahl Turner in den Stunden hat die Riege 
dieses Jahr geprägt. Jedoch haben die Anwesenden immer einen top Einsatz und 
gute Leistungen gezeigt. Mit einem neu erworbenen Mitglied stiess im laufe des 
Jahres frischer Wind hinzu und die Anwesenheitsliste wurde kurzweilig besser 
Ausgefüllt. Auf die Rückkehr pausierender Riegenmitglieder wird stark gehofft, 
damit bald in im Team anstatt 2er Gruppen gespielt werden kann. 

Die Trainings Gestaltung war immer sehr abwechslungsreich dank des sehr 
übersichtlichen Trainingsplanes der jede Woche ein anderes Mitglied als Leiter 
definiert. So wird es den Turnern nie langweilig und sie werden jede Woche vor 
neue Herausforderungen gestellt. 

Die gemeinsame sportliche Betätigung und die gemütlichen Momente nach dem 
Training oder den Arbeitseinsätzen trugen wesentlich zum kollegialen miteinander 
der Riege bei. 

Nach dem Kränzle schlossen wir mit dem Familienabend unser Turnerjahr ab. 

 

Fitness Männer 
Daniel Erne 


