Jahresbericht der
Damenriege Auenstein 2007
Bestand:

31.12.2006

26 Aktivmitglieder
53 Passivmitglieder
17 Freimitglieder
7 Ehrenmitglieder

Bestand:

31.12.2007

30
53
16
10

Austritte:
Aktive:

Eintritte:
Aktive:

Aktivmitglieder
Passivmitglieder
Freimitglieder
Ehrenmitglieder

Simone Suter
Nicole Haller
Andrea Salm
Barbara Klemenz
Fabienne Wehrli
Sabrina Heimgartner
Sabrina Känzig
Jannic Spühler
Sandra Zobrist
Monika Hochstrasser
Andrea Frei
Doris Leimgruber
Mirjam Schoch
Claudia Kaufmann

Vorstand:
Präsidentin:

Miriam Egger

Vize Präsidentin:

Nicole Frei

Tech. Leitung:

Nicole Joho

Vize Leitung:

Melanie Acklin

Kassierin:

Jenny Joho

Aktuarin:

Tanja Hochstrasser

Mädchenriegen Hauptleitung:

Rebecca Schnetzler

Diverse Aufgaben:
Muki Leitung:

Jessica Keil

Kitu Leitung:

Brigitte Frei

Korbballtrainer:

Stefan Hochstrasser

Revisorinnen:

Therese Pauli
Judith Frei

Turnerabend vom 20./27. Januar 2007 Back to the Future
Die Turnerfamilie Auenstein lud auch dieses Jahr wieder mit einem viel versprechenden Thema zu
einem unterhaltsamen Abend ein: Unter dem Motto "Back to the Future" wurden die Zuschauer mittels
einer Zeitmaschine auf eine Reise in vergangene und künftige Zeiten mitgenommen. Gleich nachdem
die Zeitmaschine auf die Bühne geliefert worden war, ging es auch schon los: zurück zu den Zeiten,
als die Dinosaurier noch die Erde beherrschten. Dort führten die 6- und 7-jährigen Mädchen und
Knaben des Kinderturnens ganz selbständig einen Dinosaurierreigen vor. Nach einer Barreneinlage
des Turnvereins und einem bunten, mittelalterlichen Gauklertreiben der Jugibuben, zeigte die
Damenriege eine Team- und Step-Aerobic-Vorführung im Stil der 70er- und 80er-Jahre. Der
Zwischenhalt im 20. Jahrhundert war aber nur von kurzer Dauer, und die Zeitmaschine nahm das
Publikum zurück ins Zeitalter der Piraten, wo die MuKi-Turn-Truppe unter aufwändiger Kulisse einen
Schatz barg. Nach einer Stippvisite bei den sportlichen Griechen – dargestellt von der Männerriege –
ging es schliesslich "Zurück in die Zukunft": Der Sieg der Schweizer Nati an der Fussball-WM2106
wurde von der Mädchenriege frenetisch bejubelt, und spätestens als Baschis "Bring en hei" ertönte,
tobte auch der Saal.
In der zweiten Programmhälfte zeigte die Damenriege eine anspruchsvolle Stufenbarrennummer,
bevor die Western-Girls der Frauenriege ihren Reigen darboten und der Starlight Express der Jugi und
Mädchenriege auf Rollschuhen vorbeiflitzte. Liebevoll kostümiert versetzte der Turnverein das
Publikum erneut in die Antike, wo sich römische Legionäre einen kunstvollen Kampf lieferten. Nach
einem überraschenden Besuch von Ausserirdischen bei den Turnerinnen der Damenriege, folgte der
fulminante Abschluss des Abends mit einem rasanten und doch romantischen Ausschnitt aus dem
Musical "Grease".
Das Duo "Pop Alpin" und der Barbetrieb garantierten einen vergnüglichen Ausklang des gelungenen
Abends.
Allen die zum Gelingen der beiden Vorführungen beigetragen haben, gebührt an dieser Stelle einen
grossen Dank.
Didi Studer

Unihockey Turnier vom 27. Januar 2007
Trotz Turnerabendvorstellung am selben Abend nahm ein Team der Damenriege am KreisUnihockeyturnier in Windisch teil. Nach einem spannenden Turnier erreichten wir den tollen zweiten
Rang von insgesamt fünf Teams, und wir durften einen Früchtekorb entgegennehmen, der sehr
reichhaltig mit verschiedenen Chips und Apérogebäck gefüllt war. Das erfolgreiche Team traf sich ein
paar Wochen später bei Mele zum gemütlichen DVD-Abend, um gemeinsam den gewonnen Preis zu
verdrücken.
Nicole Joho

Damenriegen Höck vom 19. Februar 2007
Wie jedes Jahr trafen wir uns auch dieses Jahr, zu einem gemütlichen Abend welchen wir mit feinem
Essen geniessen konnten. Dieses Jahr stand „Gespickter Fleischkäse mit diversen Salaten“ auf dem
Menüplan. Es schien allen zu schmecken, denn die Schüsseln waren am Ende leer. Natürlich durften
auch das feine Dessert und ein obligates Spiel nicht fehlen. Wir spielten ein Spiel, das wir wohl alle
kannten, doch seit der Kindergeburtstagszeit nicht mehr gespielt haben, das „Schoggiessen“. Im
Rückblick betrachte ich dies als einen gelungenen Abend und freue mich aufs nächste Jahr.
Ich hoffe natürlich, dass wieder so viele Mitglieder erscheinen werden.
Nicole Frei

Volleyball Night vom 23.März 2007 in Birr
Dieses Jahr machte sich die Damenriege mit zwei Mannschaften also 12 Frauen auf dem Weg an die
Volley Night in Birr, um eine Nacht lang Volleyball zu spielen. Beide Mannschaften schlugen sich
tapfer durch alle Runden und zum Schluss durften wir auch noch gegen einander unser Können
beweisen.
Unsere Mannschaften landeten zum Schluss auf den Plätzen acht und neun.
Melanie Acklin

Korbball Wintermeisterschaft 2006/2007
Die Vorrunde schlossen wir auf dem hervorragenden 3. Platz ab und konnten uns so an den
Aufstiegsspielen im Januar 07 in Birr beteiligen!
Leider lief es an diesem Abend nicht mehr allzu gut, wir verloren alle 3 Spiele und rutschten im
Schlussklassement auf den 4.Platz ab.
Alles in allem trotzdem eine sehr gute Wintersaison für uns Korbballerinnen.
Karin Schneider

Trainingsweekend vom 5./6. Mai 2007 in Nottwil
Gut gelaunt und voller sportlicher Energie trafen sich am 12. Mai einige der Damenriege und dem
Turnverein. Dann ging es auch schon los Richtung Nottwil, wo wir die Unterkunft bezogen und den für
uns bereit gestellten Früchtekorb in Beschlag nahmen.
Kurze Zeit später standen alle in Sportbekleidung auf dem Sportplatz zum Starten bereit. Denn das
ETF rückte immer näher. Nebst einigen gemeinschaftlichen Spielen wie Basketball oder Fussball
wurde auch Gymnastik, Leichtathletik und der Fachtest trainiert.
Am Abend freuten sich alle auf eine erfrischende Dusche, nach der das eine oder andere rote Gesicht
zum Vorschein kam. Die schöne Sonne den ganzen Tag über, hat Spuren hinterlassen. Doch
deswegen lies sich niemand den gemütlichen Ausgang entgehen, welcher bei einigen erst in den
frühen Morgenstunden endete.
Umso schwerer viel jenen dann schon das baldige Aufstehen. Irgendwann konnten sich alle von ihrer
Matratze lösen und waren mehr oder weniger startklar für das weitere Training. Doch zur Wohltat aller
war es am Sonntag nicht mehr so anstrengend wie am Vortag. Im Laufe des Nachmittags stand dann
auch schon wieder die Heimreise an, müde und erschöpft aber zufrieden über die erbrachten
Leistungen trafen wir wieder in Auenstein ein. Das ETF kann kommen.
Nicole Frei

Auffahrtswanderung vom 17. Mai 2007
In diesem Jahr durften unser Turnverein und die Damenriege in die Region Biel reisen. Gestartet
wurde schon mit einem leichten Marsch vom Volg Richtung Wildegg. Von dort ging es mit dem Zug
nach Biel und dann mit der Standseilbahn nach Magglingen. Anschliessend marschierten wir bei
regnerischem Wetter Richtung Twannberg. Am Mittag, hatte man die Wahl im oben liegenden
Restaurant zu essen oder, wie es viele reizte, bei Regen und nassem Boden ein Feuer
hinzubekommen und zu grillieren. Nach einer gemütlichen Mittagspause machten wir uns auf den
Abstieg durch die Twannbachschlucht nach Twann. Von hier aus nahmen wir das Schiff nach Biel und
mit dem Zug wieder Richtung Auenstein. Nochmals einen Dank an die beiden Organisatoren, Ken
Joho und Reto Siegrist, für die schöne und gemütliche Reise.
Andrea Frei

Vereins-Cup vom 18. Mai 2007
Auch dieses Jahr hat die DR zusammen mit dem TV am Vereinscup teilgenommen und die von Robin
Joho einstudierte Gymnastik als Vorbereitung aufs Turnfest präsentiert.
Mit der Note von 7.52 waren die Turnerinnen und Turner nicht ganz zufrieden, jedoch wussten sie nun
woran sie noch arbeiten mussten.

Eidgenössisches Turnfest in Frauenfeld vom 22 Juni.-24. Juni 2007
Fünf Jahre nach dem letzten Eidgenössischen Turnfest durften wir uns dieses Jahr in Frauenfeld
wieder mit Turnvereinen aus der ganzen Schweiz messen. Natürlich stellt ein solches Ereignis immer
einen Höhepunkt im Vereinsleben dar; dieses Eidgenössische war für uns aber noch zusätzlich
speziell, da zum ersten Mal überhaupt die Damenriege und der Turnverein gemeinsam an einem
Turnfest starteten.
Nachdem einige Schlachtenbummler bereits am ersten Wochenende die Jugi und Mädchenriege
tatkräftig unterstütz hatten und dabei schon einmal einen ersten Augenschein vom tollen
Turnfestgelände nehmen konnte, trafen wir dann rechtzeitig für unseren eigenen dreiteiligen
Vereinswettkampf am Donnerstag des zweiten Wochenendes in Frauenfeld ein. Sofort bezogen wir
unser Quartier bei den wunderbar dekorierten Vereinswagen auf dem Zeltplatz und mussten natürlich
gleich schon einmal das Gelände und die vielen Beizli auskundschaften.
Unser Wettkampf fand am Freitag, 21. Juni 2007 statt. Zwar begann der Tag noch bei Sonnenschein,
aber bereits beim Anfeuern der Frauenriege am Freitagmorgen mussten wir feststellen, dass wir wohl
mit starken Regengüssen rechnen müssen. So trafen dann diejenigen, die erst am Freitag nachgereist
waren, gerade im nassesten Moment in Frauenfeld ein. Zum Glück fand unser Wettkampf erst am
späteren Nachmittag statt und die Sonne konnte die Wettkampfplätze bis dann wieder etwas trocknen.
Der erste Wettkampfteil verlief sehr gut: Die Kugelstösser erkämpften eine Note von 8.75 und die von
Robin Joho einstudierte Gymnastik wurde mit 8.14 belohnt. Herzliche Gratulation! Allerdings hatten wir
noch einige Schrecksekunden auszuharren, als die CD bei der Gymnastik plötzlich defekt zu sein
schien und nicht mehr weiter spielte. Das Problem schien den Wettkampfverantwortlichen jedoch
bekannt zu sein, so konnten wir zum Glück nochmals beginnen. Beim zweiten Wettkampfteil teilten wir
uns auf: Der Turnverein erkämpfte bei der streng bewerteten Pendelstafette die Note von 7.50,
während die Damenriege zwar die Trainingsergebnisse des Fachtests "Allround" bestätigen oder
sogar verbessern konnte, aber leider mit 7.99 die angestrebte Note von 8.00 äusserst knapp
verpasste. Leider verdunkelte sich der Himmel danach immer mehr und gerade als sich die
WeitspringerInnen des dritten Wettkampfteils aufwärmten, begann es wieder wie aus Kübeln zu
giessen. Trotzdem gelangen einige sehr gute Leistungen, was eine Note von 7.94 bedeutete. Den
Abschluss unseres Wettkampfes bildete die zweite Disziplin des dritten Wettkampfteils, nämlich
Schleuderball. Leider verlief diese Disziplin nicht ganz nach unseren Wünschen und Erwartungen und
wir mussten uns mit der Note 6.78 zufrieden geben. Insgesamt sind wir jedoch sehr zufrieden mit
unserem Wettkampf, auch wenn wir mit der Gesamtnote 23.33 leider nicht ganz zuvorderst in der
Rangliste der dritten Stärkeklasse zu finden sind.
Nach unserem Wettkampf blieben wir noch bis am Sonntag in Frauenfeld und genossen zum einen
die besondere Stimmung in den vielen Beizli und Festzelten, aber auch die vielen hochstehenden
Vorführungen der Schweizer Spitzenvereine. Am Sonntag schlossen wir das Turnfest traditionell mit
dem Dorfeinmarsch in Auenstein ab und wir möchten uns herzlich bei allen Vereinen bedanken, die
uns einen so tollen Empfang beschert haben!
Nicole Joho

Ehrenmitgliederhöck vom 29.Juni 2007
Dieses Jahr gab es eine Premiere: zum ersten Mal hat der Damenriegen Ehrenmitgliederhöck mit dem
vom Turnverein zusammen stattgefunden. Wegen der schlechten Witterung haben wir den Anlass
vom Wolfsgruberhaus in den Gysulasaal verschoben. Wir haben den Abend mit einem Apéro
gestartet, dabei hat es dann eine kurze Begrüssung gegeben und wir haben gleichzeitig unsere
Ehrenmitglieder darüber informiert, dass wir die beiden Vereine auf die GV 2009 fusionieren möchten.
Grosse Reaktionen darauf gab es keine. Wir haben dann das Abendessen gemeinsam genossen und
uns über die vergangen Turnjahre der Vereine unterhalten und alte Fotoalben studiert.
Es war ein gelungener Anlass. Vielen Dank allen die dazu beigetragen haben.

Sommerplauschprogramm Juli /August 2005
Auch dieses Jahr haben wir den Sommer mit dem Sommerplauschprogramm überbrückt.
Wie jedes Jahr gingen wir Bowling spielen und Go-Kart fahren. Dieses Jahr hatte es aber neue
Aktivitäten. Zum Beispiel das Weinfassrollen in Oberflachs, welches im Rahmen des Weinfestes statt
gefunden hat, oder auch das Klettern in Lenzburg.
Zum Anfang des Programms mussten wir noch etwas Phantasie beweisen, da der Monday Night
Skate und das Minigolf sprichwörtlich ins Wasser fielen, so mussten wir spontan auf Billard spielen
und Aquarena umstellen.
Melanie Acklin

1. August Feier 2007
Bereits zum 5. Mal organisierten wir gemeinsam mit den turnenden Vereinen die 1. Augustfeier auf
dem Egghübel. Nach wie vor gelten die Pyramide des Turnvereins und der Männerriege, der
Lampionumzug und das Höhenfeuer, welches dieses Jahr zwar Zeit und Geduld brauchte zum
entzünden, als Höhepunkte des Abends. Zum Abschluss gab es dann wieder ein bombastisches
Feuerwerk gesponsert von Heiner Frei.

DR Reise vom 1./2. September 2007
Um 7.05 Uhr ging es von Wildegg her, mit dem Zug Richtung Brienz. Von Brienz aus fuhren wir gut
gelaunt bei einem kleinen Apéro mit der Dampfzahnradbahn aufs Rothorn. Während der Fahrt
konnten wir die schöne Aussicht genießen. Nach einer aufwärmenden Kaffeepause ging unsere
Wanderung bei dichtem Nebel in Richtung Schönbüel los. Beim Eisee angekommen packten wir
unsere Rucksäcke aus und genossen unser Mittagessen. Ab und zu kitzelte uns dabei die Sonne. Gut
gestärkt ging die Wanderung weiter über den Grat mit steilem Aufstieg der alle zum atmen gebracht
hat. In Schönbüel wartete bereits das Berg Gasthaus „Zum Singenden Kuhstall“ mit warmen
Getränken auf uns. Nach einem stärkenden Nachtessen starteten wir den Abend so richtig in der
hauseigenen Bar. Wir hatten einen lustigen Abend, der wahrscheinlich noch allen in guter Erinnerung
sein wird.
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück zu Fuß weiter Richtung Turren, wo wir mit der
Gondelbahn nach Lungern gondelten. Nach einem kurzen Fußmarsch zum Bahnhof reisten wir mit
dem Zug zurück nach Brienz. Das letzte Stück zum Freilicht-Museum Ballenberg legten wir mit dem
Bus zurück. Hier konnte jeder den Tag nach Lust und Laune verbringen. Nach zwei schönen und
anstrengenden Tagen ging es wieder Richtung Wildegg zurück.
Nicole Frei

Kreisspieltag vom 16. September 2007
Auch dieses Jahr war die Damenriege Auenstein wieder am Kreisspieltag, diesmal in Lupfig. Bei
schönem Wetter spielten wir mit zwei Mannschaften Volleyball und mit einer Mannschaft Korbball.
Auch eine Stafette haben wir zurückgelegt.
Durch ein System Problem konnte leider keine genaue Rangliste erstellt werden, deshalb haben wir
keine genauen Resultate. Dennoch sind wir zufrieden mit unseren Leistungen und werden bestimmt
auch nächstes Jahr wieder am Kreisspieltag teilnehmen.
Meli Acklin

Suserbummel vom 12. Oktober 2007
Auch dieses nahmen wir gemeinsam mit dem TV am Suserbummel teil. Leider waren von der DR,
bedingt durch Freien, nicht sehr viele dabei. Es ist immer wieder ein toller Anlass, an welchem man
Turnkollegen aus dem ganzen Schenkenbergertal trifft.

Vorstandsreise vom 29.Oktober 2007
Am 26.10 dieses Jahres, machte sich fast der ganze Vorstand (mit Ausnahme von Tanja, die sich bei
einem Auslandaufenthalt vergnügte) schon früh auf die Socken. Nicole Joho brachte uns sicher nach
Rust in den Europapark. Unterwegs gab es natürlich noch einen Kaffeehalt. Nachdem wir den ersten
Eindruck des nach Halloween dekorierten Parkes verdaut hatten, machten wir uns auf den Weg zur
Schweizer Bobbahn und zur Euro-Mir, welche wir alle sehr genießen konnten.
Nach einigen kleineren Bahnen haben wir uns dann auf den Weg zur SilverStar gemacht, und auch
die Eurosat war ein Höhepunkt unserer Reise. Beim Besuch des 3D Kinos mit einem Horrorfilm wurde
es einigen etwas mulmig.
Der Abschluss unserer Reise war das Abendessen in der Röschtifarm, welches wir sehr, sehr müde
zu uns nahmen.
Meli Acklin

Waldweihnacht vom 30. November 2007
Traditionsgemäss fand auch dieses Jahr die Waldweihnacht der DR und des TV zusammen statt.
Ramon Schaffner vom TV hat sie dieses Jahr organisiert. Nach dem Apéro gab es Spaghetti mit 4
verschiedenen Saucen. Jede war einen Versuch wert. Nach dem Essen wurden an diversen Tischen
verschiedene Spiele gespielt, vom Jass bis zum Poker war alles vertreten. Die, welche nicht spielen
mochten, verweilten sich mit angeregten Diskussionen .Zum Abschluss gab es dann noch ein
vielseitiges Dessertbuffet, welches von der DR organisiert wurde. Vielen Dank all denen, die etwas
zum gelingen des Abends beigetragen haben, und einen ganz besonderen Dank geht an Ramon
Schaffner.

Zum Schluss möchte ich noch danken: All denen, die im vergangenen Jahr etwas für das
Gelingen
der
Damenriege
beigetragen haben, besonders
natürlich
meinen
Vorstandskolleginnen, aber auch dem Vorstand des TV, dem OK der Fusion, denen, die
einen Anlass mitorganisiert haben, denen, die Kuchen gebacken haben für diverse
Anlässe und ganz einfach denen, die ins Turnen kommen und so zum Gelingen der
Damenriege Auenstein mitbeitragen.
Vielen Dank!!!
Auenstein im Dezember 2007
Präsidentin der Damenriege Auenstein
Miriam Egger

