
Jahresbericht Vereinsjahr 2019 
 
Die letzte Hauptversammlung fand im Restaurant Rössli Bernhardzell statt. Dort wurden wir 
mit einem feinen Zebu-Menue verpflegt, was die Meisten von uns noch nie gegessen hatten. 
Danach starteten wir die Versammlung und spielten anschliessend tradtionsgemäss Lotto. 
 
Als ich dann vor den Frühlingsferien die Einteilung der Turnstunden vornehmen wollte 
informierte mich Doris, dass sie nur noch bis zu den Sommerferien Stunden geben möchte. 
Dies nachdem Sie den Vorstand um Erhöhung Ihres Lektionenansatzes bzw. Beteiligung an 
den Programmkosten (z.B. M.A.X.) ersuchte, was der Vorstand jedoch ablehnte. So machten 
wir uns alle auf die Suche nach einer Nachfolgerin. Ich verschickte ein Inserat an ca. 20 
Fitness-Studios, inserierte im Facebook und Instagram und wir alle streuten unsere Suche 
im Bekanntenkreis – was dabei raus kam, war die grosse Überraschung. Ein Mann, Daniel 
Weilemann meldete sich. Dazu aber etwas später. 
 
Am Montag, 20. Mai 2019 fand bei miesem Wetter unser Maibummel mit 31 Frauen statt. 
Dieses Jahr war jeder Frau klar, dass die Wanderung um den Gübsensee nicht stattfinden 
wird. So trafen wir uns mit Autos vor dem Mehrzweckgebäude und machten uns direkt auf ins 
Bistro im Kurt. Dort empfiengen uns Bettina und Matthias Kühne, die extra für uns am Abend 
öffneten. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals für die Bereitschaft. Matthias bereitete für uns 
ein grosses Salatbuffet und anschliessend Spaghettiplausch mit Bolognese-, Carbonara, 
Tomaten- und Pestosauce vor. Wer noch Platz im Bauch fand, konnte sich noch ein feines 
Erbeer-Törtli mit Bernhardzeller Erdbeeren bestellen. Es war so gemütlich, dass alle die Zeit 
vergassen und wir erst ziemlich spät nach Bernhardzell zurückkehrten. 
 
Einen Tag später machten sich die Vorstandfrauen auf, Susanne Baumann zu besuchen. Sie 
war nach längerer Krankheitsgeschichte in der Reha-Klinik in Walzenhausen, um den Weg 
zurück in den Alltag zu üben. Wir überraschten sie mit einem Gutschein vom Bistro im Kurt, 
damit sie den verpassten Maibummel nachholen kann. Auch stiessen wir mit einem 
alkoholfreien «Apérol-Sprizz» auf Ihre künftige Gesundheit an. Susanne hat sich über den 
Besuch sehr gefreut und wir waren überrascht, wie gut sie schon wieder zu Fuss unterwegs 
war. Selbstverständlich musste Susanne den Gutschein nicht alleine einlösen und der 
Vorstand begleitete sie am 15. November zu einem Mittagessen ins Bistro. Liebe Susanne, 
schön, dass es Dir heute wieder so gut geht und wir hoffen, dich bald auch wieder mal in der 
Turnhalle zu begrüssen!  
 
Dann kam der nächste Ausflug des Vorstandes. Anita Schöb konnte leider nicht mitkommen 
und so begleitete Nicole Keller den Rest des Vorstands, um unseren neuen Vorturner Daniel 
Weilemann bei einem Probetraining kennen zu lernen. Zu fünft machten wir uns auf den Weg 
nach Mörschwil. Dort durften wir zusammen mit zwei weiteren Teilnehmern ein Probetraining 
absolvieren. Natürlich wollten wir uns vor diesen drei Männern keine Blösse geben und zeigten 
keine Schwäche. Dementsprechend war auch unser Muskelkater. Wir spürten Muskeln, von 
denen wir nicht wussten, dass wir sie haben und dass diese auch noch so schmerzen können. 
Aber das Training gefiel uns sehr und Daniel konnte sich vorstellen, im Sinne eines Projektes 
bis Dezember 2019 unsere Gruppe 2 zu trainieren, was uns sehr freute. 
 
Bis zu den Sommerferien turnten wir in gewohntem Rahmen und verabschiedeten am letzten 
Montag vor den Sommerferien Doris als langjärige Vorturnerin mit einem Blumenpräsent. 
Doris wollte sich neu orientieren und hat sich entschieden, den Job bei uns aufzugeben.  Den 
beiden anderen Vorturnerinnen sowie den Mitgliedern wünschte ich erholsame, schöne 
Sommferien. 
 
Zum Ausflug, den dieses Jahr Conny Jung organisierte, meldeten sich 29 Personen an. Vielen 
Dank an dieser Stelle an Conny. Pädi Pfister schickte uns Hansueli Schiess mit einem Car, 
den wir bis auf einen Platz ausfüllten. Leider erwischten wir dieses Jahr einen regnerischen 



Tag. Bei der Abfahrt um 08.00 Uhr goss es wie aus Kübeln und die ersten Mitglieder klagten 
über nasse Schuhe, Kleider und Rucksäcke. Wir hofften auf die Wetterprognosen, wo 
vorausgesagt wurde, dass der Regen gegen Mittag aufhört. 
 
Hansueli Schiess fuhr uns auf einen Parkplatz, wo wir nach einem kurzen Marsch das 
Restaurant «Wirtshaus am See» in Bregenz erreichten. Dort wartete ein grosses 
Frühstücksbuffet auf uns. Es fehlte an nichts. Von einer grossen Käseauswahl, Fleisch, Lachs, 
Eierspeisen, English Brakefast-Buffet, Apérospeisen wie Oliven, u.v.m. Müesli, Früchte, Brot, 
Süssigkeiten, und, und, und konnten sich alle satt essen. Auch Getränke gab es soviel man 
wollte. Wenn die Sonne noch gelacht hätte und wir eine Platz eher im Inneren des Restaurants 
gehabt hätten, wäre alles perfekt gewesen. 
 
Dann ging es zurück zum Car und Hansueli Schiess brachte uns zum Parkplatz Gebhardsberg. 
Von da aus wanderten wir zum Pfänder. Leider trat die gute Wetterprognose nicht ein und wir 
wanderten mit Regenbekleidung und Schirm auf den Pfänder. Natürlich wäre auch dies 
gemütlicher gewesen, hätte die Sonne für uns geschienen. Oben angekommen besorgten 
Brigitte und ich für alle ein Ticket für die Talfahrt. Bei diesem Wetter hatte niemand Lust, auch 
den Abstieg zu Fuss zu machen. So waren alle frei, die verbleibende Zeit zu geniessen und 
individuell die Abfahrt nach Bregenz zu planen. So verweilten einige noch bei Kaffee und Apéro 
auf dem Pfänder und vergnügten sich anschliessend bei guten Wetter noch bei einer kurzen 
Hafenbesichtigung. Andere machten sich sofort auf den Weg nach Bregenz und machten die 
Kleiderläden unsicher. Jedenfalls war unser Car um 16.00 Uhr mit mehr Gepäck beladen, als 
bei der Abfahrt, was auf unsere Shopping-Queens zurückzuführen war. 
 
Hansueli Schiess holte uns ab und fuhr uns ohne Stau und Zwischenfälle nach St. Gallen zum 
Restaurant Scheitlinsbüchel, wo wir etwas verfrüht eintrafen. Nach einem kurzen Schwatz 
durften wir uns aber bereits setzen, Getränke bestellen und die Küche bereitete unser 
Nachtessen vor. Zum zweiten Mal an diesem Tag wurden wir mit wunderbarem Essen wie 
Salattellern, Fischknusperli / Salat oder Curryreis mit Frühlingsrollen verwöhnt. Den 
Salatesserinnen brachten sie zusätzlich noch Kartoffelsalat und für die Curryreisesserinnen 
gab es Nachservice, bis alle die Bäuche gefüllt hatten.  
 
Dann ging es bereits auf den Heimweg. Felicitas Zimmermann hatte am Ausflugtag Geburtstag 
und hat die Ausflüglerinnen auf ein Glas Wein eingeladen. Ein Teil hat diese Einladung 
angenommen und ist in der Engi bei Feli ausgestiegen, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. 
Alle anderen hat Hansueli Schiess wohlbehalten am Einstiegsort ausgeladen. Trotz erst 
miesem Wetter war es ein sehr schöner, gemütlicher Ausflug. Wir haben auch in der Nähe 
schöne Flecken, die längst noch nicht alle kennen. 
 
Nach den Sommerferien startete die Gruppe 1 mit Simone, die in der Hälfte der Turnstunde 
einen Zwick im Fuss spürte und anschliessend nicht mehr mitturnen konnte. Sie fiel danach 
für einige Zeit aus, da sie einen entzündeten Fersensport hatte. Die Gruppe 2 hatte ihr erstes 
Training mit Daniel Weilemann. Wie beim Probetraining des Vorstandes, klagten auch unsere 
Frauen über massiven Muskelkater. Aber auch sie waren begeistert vom Training. Daniel 
überzeugte auch mit seiner fröhlichen, motivierenden Art. Am Schluss überreichte er allen 
Frauen, die an seinem Training teilgenommen hatten, eine Trinkflasche mit der fit-together-
Aufschrift, seinem Firmennamen. 
 
Da aber auch klar war, dass Daniel nur bis Weihnachten die Trainings übernehmen wollte, 
mussten wir weiter suchen. Wir erhielten durch einen Kontakt von Conny Jung mehrere 
Adressen, die Conny und ich abtelefonierten. Und so stiessen wir auf Jessica Ebneter, die 
sehr interessiert war, bei uns als Leiterin anzufangen. Ich setzte mich telefonisch mit Jessica 
in Verbindung und sie war mir gleich sehr sympathisch. So vereinbarten wir für den 10. 
September 2019 ein Probetraining für alle Mitglieder der Gruppe 2, welche am Dienstagabend 
Zeit hatten. Jessica hat ihre Sache gut gemacht und wir beschlossen im Vorstand, sie als neue 
Leiterin anzustellen. Auch Jessica hat sich bei uns Frauen wohl gefühlt und hat auch einmal 



noch eine Lektion bei Daniel Weilemann mitgemacht, um uns und unsere Bedürfnisse kennen 
zu lernen. Somit stand der Anstellung ab Januar 2020 nichts mehr im Weg. 
 
Nach vier Turnstunden hiess es bereits wieder Üben für die Turnershow, welche dieses Jahr 
unter dem Motto «alpstein.ch» stattfand. Zuerst wurde uns das Thema Bollywood zugeteilt, 
welches wir dann mit dem Team-Aerobic mit Säntisaufstieg tauschen konnte. Dies passte eher 
zu uns Frauen. Anita Schöb und Sandra Gschwend bereiteten den Reigen zu den Liedern 
«der Berg ruft» und «ain’t no mountain high enough» vor und 15 Frauen machten mit. Erst 
versuchten sie mit FlipFlops den Säntis zu besteigen, was natürlich keine gute Idee war. Mit 
Karton, der von UV-Licht bestrahlt wurde, entstand am Schluss der Säntis. Der Reigen kam 
beim Publikum gut an. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals den Organisatorinnen. Das 
obligatorische Reigenessen sollte am 20. März 2020 stattfinden. Leider müssen wir dies 
aufgrund der Projektwoche der Primarschule Bernhardzell, die an diesem Abend eine 
Zirkusaufführung machen, verschieben.  
 
Wie bereits am Chlausabend erwähnt, war die Turnershow, abgesehen von kleinen 
Zwischenfällen, ein grosser Erfolg. Zwar findet die Schluss-Sitzung mit den definitiven Zahlen 
erst Ende Februar / Anfang März 2020 statt. Trotzdem sind die ersten Umsatzzahlen höher 
als in den Vorjahren. Dies könnte mit dem neuen Bestellsystem zusammenhängen, da die 
Gäste schneller und öfter bestellen konnten. Die Halle war sowohl an der Familienvorstellung, 
wie auch an beiden Abenden voll und das Programm kam gut an. Auch die Showgruppe legt 
sich immer mächtig ins Zeug und bietet gute Unterhaltung zwischen den Nummern, was vom 
Publikum sehr geschätzt wird. Vielen Dank nochmal an alle, die im OK Turnershow 
mitgearbeitet haben und dadurch zum grossen Erfolg beigetragen haben. 
 
Dann stand am 9. Dezember 2019 der Chlausabend vor der Tür, an dem sich 46 Frauen  
angemeldet haben. Leider nützte es nichts, dass ich in meiner Chlausabend-Rede im Vorfeld 
schrieb, dass «wir dieses Jahr bei trockenem Wetter» den Glühwein geniessen konnten. Nein, 
es regnete mal wieder. Aber wir liessen uns nicht unterkriegen und genossen auch bei 
schlechtem Wetter den vorzüglichen «Glögg» von Ruth Jasek. Vielen Dank nochmals an Ruth.  
 
Anschliessend öffneten Isabelle und Vincent für uns das Restaurant Rössli und verwöhnten 
uns mit einer feinen Gerstensuppe.  
 
Nach dem Essen erzählte ich eine lustige Geschichte zum Thema Suppe und konnte 
anschliessend einmal mehr den Frauen danken, die im OK Turnershow mitarbeiteten und 
ihnen ein kleines Präsent im Namen der Frauenriege überreichen. Auch bei den beiden 
Vorturnerinnen Simone Müller und Bettina Bolliger bedankte ich mich und überreichte ihnen 
einen Gutschein der Shopping Arena. Leider musste sich Daniel Weilenmann abmelden. Ihm 
überreichte ich anlässlich seiner letzten Turnstunde bei uns zwei Kinogutscheine.  
 
Wie in den Vorjahren verteilten die Vorstandsfrauen Nüssli, Mandarinen, Müsli, Schöggeli, etc. 
auf den Tischen und wir starteten mit dem Päcklispiel. Obwohl wir das Spiel schon viele Jahre 
spielen, ist es immer wieder lustig und einige Frauen werden beim Versuch das ideale 
Geschenk zu ergattern richtig nervös und kribelig. Alles in allem war es aber ein friedlicher, 
gemütlicher und schöner Chlausabend. 
 
Speziell bedanke ich mich bei den beiden Vorturnerinnen Bettina Bolliger und Simone Müller 
für die Turnstunden im Jahr 2019. Leider wird uns Simone per Hauptversammlung 2020 
verlassen. Im Jahr 2020 wird die Gruppe 1 dann von Bettina Bolliger und die Gruppe 2 von 
Jessie Ebneter trainiert. Wir freuen uns! 
 
  



Auch meinem Vorstandsteam möchte ich danken. Wir haben in drei Sitzungen das 
Vereinsjahr organisiert. Für mich ist dies ein spezieller Moment, da es mein letzter 
Jahresbericht ist. Von allen, insbesondere natürlich im letzten Jahr von den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern, wurde ich immer sehr gut unterstützt. Vielen Dank an Euch alle für 
Euer Engagement. Bei der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied habe ich einmal 
mehr gemerkt, dass die Mithilfe im Vorstand eines Vereins keine Selbstverständlichkeit ist. 
Trotzdem kann ein Verein nur bestehen, wenn es Mitglieder gibt, die sich bereit erklären, das 
Schiff zu lenken. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein, dass es diese Mitglider immer 
wieder gibt.  
 
Geburten 
/ 
 
Geburtstage 
28.01.2019: 70 Jahre Ruth Koller 
02.03.2019: 50 Jahre Conny Jung 
25.05.2019: 40 Jahre Anita Schöb 
05.10.2019: 40 Jahre Anita Kehl  
 
Austritt  
Maria Lehmann – bleibt aber als Ehrenmitglied im Verein registriert 
 
Eintritt 
Ursula Bauer / Larissa Garzonio 
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei Euch allen. Ich freue mich, in Zukunft auch ein «normales 
Mitglied» dieses Vereins zu sein. Die acht Jahre Vorstandsmitglied und acht Jahre Präsidentin 
sind ein Teil meines Lebens, das ich nicht missen möchte. Ich habe in einem tollen Verein viel 
gesehen, viel gleacht, viel gelernt, lustige, erlebnisreiche, interessante, aber auch 
nachdenkliche und traurige Momente erlebt. Mit jeder von Euch habe ich Erlebnisse. Sei es 
beim Mitmachen beim Reigen, an Geburtstagen, am Ausflug, beim Einkehren usw. 
Freundschaften sind entstanden! Danke, dass ich Eure Präsidentin sein durfte! 
 
Ein letzter Motivationsspruch von mir: 
 

Erfolg hat drei Buchstaben: TUN! 

 
Also TUT es – geht jeden Montag in die Turnhalle, packt es an! TUT es – lasst euch auch mal 
für ein Vorstandsamt oder OK-Ämtli einspannen. Das bringt Euch Erfolg. Keinen Erfolg im 
Berufsalltag. Aber Erfolg für Euch, eure Persönlichkeit, euren Körper.  
 
 
Bernhardzell, 14. Februar 2020 Sandy Birrer, Präsidentin 
 


