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Jahresbericht 2021 Präsidentin 

«Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen. Hoffen wir doch, dass das 

2021 viel gutes neues bringen wird und wir möglichst bald wieder wie gewohnt in der Halle 

stehen dürfen und auch der gemütliche Teil nicht zu kurz kommen wird.      » 

Liebe Vereinsmitglieder 

Mit dem obenstehenden Zitat habe ich den Jahresbericht 2020 beendet. Wie Ihr wisst, 

währte die erwähnte Hoffnung nur kurz. Im Jahr 2021 konnte zwar geturnt werden, doch 

gegen Herbst nahmen die Unterbrüche wieder zu. Immer neue Regelungen und G’s machten 

den Leiterinnen und Leitern und dem Vorstand zu schaffen. Zuletzt hatte die Tinte unter den 

Schutzkonzepten von Änderung zu Änderung Mühe mit trocknen. 

Licht am Horizont gab es dennoch. So konnte der 1. August, wenn auch nur der Markt, 

wieder durchgeführt werden. Mir wurde zugetragen, dass der Fress-Stand am Markt regen 

Anklang fand und die Besucherinnen und Besucher grosse Freude hatten, war wieder einmal 

«öpis los» im Dorf. 

Ein weiterer Anlass, welcher stattfinden konnte, war das Schlussturnen. Vor allem für die 

Jüngsten im Verein sind solche Anlässe eine grosse Motivation, das unter dem Jahr geübte 

auch in einem Wettkampf zu testen. 

Bereits im letzten Herbst wurde im Vorstand beschlossen, dass der Unterhaltungsabend 

verschoben wird. Damit der Turnus mit den anderen Vereinen nicht aus dem Rhythmus 

gerät, haben wir uns entscheiden den nächsten Unterhaltungsabend im Jahr 2024 

durchzuführen. Dies haben wir mit den anderen Turnvereinen (Gsteig-Feutersoey und 

Saanen-Gstaad) so besprochen und festgelegt. 2024 kann der Turnverein auch sein 15-

jähriges Bestehen feiern, was doch ein schöner Anlass für einen Unterhaltungsabend ist. 

Nun denn das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen und wir sind alle gespannt was das 

neue Jahr bringen mag … Schön darf ich euch mitteilen, dass wir bereits eine 

Hauptriegeleiterin als Ersatz für Antonia und auch neue motivierte Riegeleiter/innen finden 

konnten. Es ist eine Freude zu sehen, wie viele Kinder mit Leidenschaft und Hingabe die 

Riege besuchen. 

Zudem stellen sich alle weiteren Vorstandsmitglieder der Wiederwahl (siehe Traktanden), 

herzlichen Dank für eure geleistete Arbeit! Danken möchte ich auch allen anderen die sich 

für den Verein einsetzten, gerade in Zeiten wie diesen fordert es zusätzliche Arbeit, 

Flexibilität, … und manchmal sicher auch Motivation. 

Hoffen wir, dass die G’s in für uns in Zukunft wieder folgende Bedeutungen haben: 

«Geturne, Grätsche, Gummiband, Gymnastikball, Gelassenheit, Geselligkeit, Gemütlichkeit 

usw.»Ich wünsche euch persönlich und im Namen des Turnvereins ein unfallfreies und 

erfolgreiches 2022. «Blibet gsund»! 

Daniela Brechbühl-Hostettler  

 

 



Turnerinnenreisli 2021    13. Juni 2021 

 

An einem wunderschönen Sonntagmorgen traf sich eine kleine Schar gut gelaunter Damen 

auf dem Geltenhornplatz in Lauenen, um mit dem Postauto bis zur Tromhöhe zu fahren. Der 

Schreiberling stiess erst im Trom zur Truppe, weshalb die Details von der Postautofahrt in 

diesem Bericht fehlen.  

Elvira empfing uns bei ihr zu Hause und sofort ging unser Fussmarsch los. Der Weg führte 

uns an frisch gemähtem Silo, saftig grünen Wiesen in Richtung Bisse und dann der Turbach 

entlang zum Restaurant Waldmatte.  

Hier gönnten wir uns ein Kaffee und ein kurzer Snack, um dann in Richtung «Heuberg» 

aufzubrechen. Wir überquerten noch Lawinenschnee und der Weg glich zeitweise eher 

einem Bach als einem Fahrweg. Aber es war ja ein TURNERINNNreisli, weshalb wir alle 

Hindernisse mit Eleganz überwindeten.  

 

 

 

Ein Znünihalt mit dem Znüni aus unseren Rucksäcken stärkte uns für den letzten Aufstieg. 

Dieser war nun noch komplett mit Schnee bedeckt und wir waren alle froh um gutes 

Schuhwerk und hatten wir nicht das Bike dabei, wie einige die uns begegneten. 

Auf dem Trüttlisbergpass wurden wir mit einem wunderbaren Ausblick auf unser Heimattäli 

für den stampfenden Aufstieg belohnt. Weiter führte uns Elvira der Halten entgegen, um 

dann den Abstieg runter in die Züneweid unter die Füsse zu nehmen.  



 

 

 

Dort erwarteten uns nebst einer weiteren Turnerin, die zu unserer kleinen, aber feinen 

Truppe stiess, feine Grilladen, knackige Salate, luftige Züpfe, salzige Chips, roter Rotwein, 

panachiertes Panache und sonst noch viele leckere Sachen.  

Vor dem Stafeli diskutierten, philosophierten, spotteten und lachten wir noch lange. 

Irgendwann machten wir uns dann aber doch noch zu Fuss auf den Weg runter ins Tal, um 

dann den Heimweg anzutreten.  

Wir danken Elvira und ihrer Familie für die Organisation der schönen Wanderung und der 

tollen Bewirtung in der Züneweid und die gemütliche Zeit.      

 

Sibylle Walker 

 

 

 

 

 



Jahresbericht Jugendriege 2021 

 

Etwas verspätet konnten wir im März endlich wieder mit der Jugendriege starten. Da in der 

Oberstufe immer noch Maskenpflicht war, planten wir öfters mal Draussen zu turnen. Leider 

meinte es das Wetter nicht allzu oft gut mit uns! 

Am 8. Mai nahmen 4 Kinder der Jugendriege am gschwindschte Saaner teil. Alle vier 

schafften den Sprung aufs Podest! BRAVO! 

Nina Oehrli 50Meter 3. Rang 

Fynn Brand 60Meter 3. Rang 1000Meter 3. Rang 

Gianna Ryter         60Meter 2. Rang 1000Meter 1. Rang 

Emily Westemeier 80Meter 4. Rang 1000Meter 3. Rang 

 

UBS Kids Cup 

Der UBS Kids Cup fand dieses Jahr nicht im Ebnit statt, sondern jeder Verein führte die 

Disziplinen mit den Kindern selbst durch. Am Montag, 7. Juni hiess es daher für die 

Unterstufe Regenjacke anziehen und los geht’s! Im Boden machten wir den Sprint und den 

Ballweitwurf, beim Schulhaus gab es dann noch den Weitsprung. Leider regnete es während 

dem ganzen Wettkampf in Strömen, die Kinder liessen sich allerdings davon nicht gross 

beeindrucken. Alle durften ein kleines Geschenk entgegennehmen und machten sich flotsch 

nass aber zufrieden auf den Heimweg. Ein grosses Merci geht hier an Natascha, Claudia und 

Susi für die Mithilfe beim Messen. 

Am Mittwoch, 9. Juni traf sich eine kleine Gruppe der Oberstufe für ihren Wettkampf. Petrus 

meinte es auch an dem Abend nicht besonders gut mit uns. Die Gruppe war vielleicht klein 

aber der Einsatz dafür umso grösser und so meisterten auch sie die drei Disziplinen und 

konnten das kleine Geschenk entgegennehmen. Danke Susi, dass du erneut mit dabei warst! 

Auch beim UBS Cup durften wir einige Podestplätze feiern! 

Gianna Ryter 1. Rang 

Luca Oehrli 1. Rang 

Vlad Popa 2. Rang 

Aurelia Brand 2. Rang 

Emily Westemeier 3. Rang 

Fynn Brand 3. Rang 

Ein grosses BRAVO geht aber auch an alle anderen Teilnehmer, ihr habt das SUPER gemacht! 



Am Mittwoch, 16. Juni stand der Abschluss vor den Sommerferien auf dem Programm. Wir 

gingen zum Abschluss auf den Sportplatz. Diesen konnten wir auf Grund des Wetters diesen 

Frühling ja nur selten nutzen. Wir vertrieben uns die Zeit mit Stafetten und diversen Spielen. 

Zwischendurch gab es feine Berliner und Nussgipfel als Stärkung. Am Schluss stand 

selbstverständlich noch die Rangverkündigung für die fleissigen Turnbesuche auf dem 

Programm. Auch dieses Jahr wurde die Riege von einigen Kindern sehr regelmässig besucht. 

In der Unterstufe kamen Flavia Reichenbach, Silja von Siebenthal und Milena Perreten von 

den 17-mal Riege JEDESMAL ins Turnen!! 14 weitere Kinder fehlten nur 3-mal oder weniger!  

In der Oberstufe wurde 19-mal geturnt und auch da waren fleissige Turner dabei. Marco 

Annen, Dario Brand und Joel Brand waren an 17 Abenden mit dabei. 

Nachdem die Toblerone an Alle verteilt war, ging es in die Sommerpause. 

 

 

Nach den Ferien starteten wir wieder motiviert mit Turnen. Am Sonntag, 19. September 

stand auch schon das Schlussturnen auf dem Programm! 

Nach dem Mittag trafen sich 18 Kinder und 3 Damen für das Schlussturnen. Leider hatten wir 

auch bei diesem Wettkampf kein Wetterglück und so fanden alle Disziplinen auf dem 

Schulhausplatz statt. Es wurde in den Disziplinen Standweitsprung, Büchsenschiessen, 

Hindernislauf, Sprint und Surprise gegeneinander gekämpft. 



Vielen Dank an Janine Westemeier, Caroline Trachsel und Claudia Ryter für ihren Einsatz, 

den Kinder machte es viel Spass sich mit euch messen! 

Nach dem Wettkampf gab es feinen Kuchen und etwas zu trinken. Bis zur Rangverkündigung 

wurde noch auf dem Schulhausplatz gespielt, zum Glück hatte der Regen etwas 

nachgelassen. 

Ein grosses Merci geht an alle Helfer, an alle Kinder, die mitmachten und an die drei 

Turnerinnen! Ohne euch alle kann so ein Anlass nicht stattfinden! 

Rangliste 

1.-3. Klasse: 1. Florian Zumbrunnen, 2. Kuno Hauswirth, 3. Jenny von Siebenthal 

4.-6. Klasse: 1. Matthias Reichenbach, 2. Amisa Mathay, 3. Fynn Brand 

7.-9. Klasse: 1. Luca Oehrli, 2. Emily Westemeier, 3. Gianna Ryter 

Damen: 1. Janine Westemeier, 2. Caroline Trachsel, 3. Claudia Ryter 

 

Mitte Dezember trafen wir uns schon wieder für den Abschluss vor Weihnachten. Am 

Montag, 13. Dezember besammelte sich die Unterstufe beim Schulhaus und wir machten 

uns auf Richtung Blatterli und Trüttli. An einem Schnee Bort machten wir Sprünge in den 

Schnee und schauten wer am weitesten und schönsten Springen kann.  Es waren auch einige 

waghalsige Sprünge mit dabei. Anschliessend versuchten wir Schneemänner zu bauen, was 

gar nicht so einfach war, da der Schnee nicht so richtig kleben wollte! Es entstanden dann 

aber doch noch ein paar lustige Schneemänner in den verschiedensten Grössen! Das 

Herumspringen und Schneemannbauen gab Hunger und Durst und so gingen wir zum 

Spielplatz und stärkten uns dort mit Punch und Schoggi Brötli. Wer Lust hatte konnte sich 

noch am Feuer Marshmallows braten. Die Zeit verging wie im Flug und so war es schon Zeit 

alles zusammen zu packen und zurück zum Schulhaus zu gehen. Dort durfte jedes Kind noch 

ein kleines Weihnachtsgeschenk entgegennehmen. Da die Jugendriege dieses Jahr von der 

Gemeinde Lauenen einen schönen Betrag erhielt, bekam jedes Kind eine kleine 

Taschenlampe geschenkt! Ein grosses DANKE hier noch einmal an die Gemeinde Lauenen! 

Müde, aber zufrieden machten sich Alle auf den Heimweg! Merci Monika und Iris für eure 

Mithilfe! 

 



 

Am Mittwoch, 15. Dezember startete die Oberstufe zu ihrem Abschluss. Wir gingen via 

Rohrbrücke Richtung Trüttli. Schon auf dem Weg gab es diverse Schneeballschlachten und 

auch Susi bekam ihre Ladung Schnee ab. Auf dem Trüttli schnappten sich alle einen 

Küdersack und rutschten den Hang hinunter. Mit jedem Mal Rutschen wurde die Bahn etwas 

schneller und länger. Auch da liess die Schneeballschlacht nicht lange auf sich warten. Auf 

den Küdersäcken rutschend gingen wir weiter bis zum Spielplatz. Dort gab es Brötchen, 

Schoggistängeli, Mandarindli und auch hier wurden Marshmallows gebraten bis das Feuer 

praktisch aus war. Zurück auf dem Schulhausplatz bekamen auch die Grossen ihre 

Taschenlampe und machten sich auf den Heimweg. Merci Susi für die Mithilfe! 

Ein grosses Merci geht an alle Jugendriegeleiter und Leiterinnen für die Unterstützung. 

Natascha Oehrli, Monika Westemeier, Susi Bömcke, Matthias Trachsel, Michi Reichenbach, 

Caroline Trachsel, Iris Trachsel, Daniela Bangerter 

 

Für mich war es das letzte Jahr als Jugendriege Hauptleiterin, Anfang Februar werde ich das 

Amt weitergeben. Ich bin sehr froh, dass wir mit Tabitha Perreten jemanden gefunden 

haben, der diesen Posten übernehmen wird. Ich wünsche meiner Nachfolgerin viel Spass in 

ihrem neuen Amt und hoffe, dass weiterhin viele motivierte Kinder in die Riege kommen. 

Antonia Matti 

 

  

 



Wieder ein Jahr vorbei 

Da wir das erste halbe Jahr nicht in die Turnhalle durften, haben wir uns jeweils alle, Ü35 

und Mittwochsturnerinnen getroffen und sind Raus in die Natur. Ich denke das wöchentliche 

zusammenkommen war eine schöne Abwechslung in dieser komischen Zeit. Manchmal gab 

es auch eine zwischen Verpflegung mit Kaffee, Lutz, Tee und Kuchen auf der Wolfegg. Merci 

Muetti (Beatrice Perreten)   

Aber wie auch letztes Jahr, war nicht viel los was das turnerische anbelangt, ich denke aber 

wir haben das Beste daraus gemacht!  

Ein grosses Danke schön geht an alle Leiterinnen, MERCI!!! 

Liebe Grüsse eure Oberturnerin Elvira Reichenbach-Perreten 

 

 

 

 


