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Liebe Turnerinnen und Turner 
 
 
Die letzten paar Ausgaben unseres Kontaktes waren «viruslastig». Dieses Thema lasse ich in 
meinen letzten «offiziellen» Zeilen gerne weg. 
 
❖ Leider musste der geplante Minigolf-Abend wie auch die Wanderung in den Baselbieter Jura 

wegen schlechten Wetterprognosen abgesagt werden. 
❖ Am Grillabend durften wir den Schutz und die Wärme des «Heubodens» im Oberwolfisbühl 

geniessen. Es war schön, wieder einmal in der Gemeinschaft zusammenzusitzen und zu 
plaudern. Ein grosser Dank geht an Brigitte und Rosmarie für die professionelle Organisation, 
den Geburtstagskindern für das Kuchenbuffet und Seppi Stirnimann und Adolf Lötscher fürs 
Grillieren. 

❖ 16 Turnerinnen waren an drei Tagen am ESF 2020 (Schützenfest) im Einsatz. Unsere Arbeit ist 
mit Fr. 600.- in die Vereinskasse vergütet worden. Ein grosses Dankeschön an die fleissigen 
Helferinnen. 

 
Meine Amtszeit neigt sich dem Ende zu. Es waren 13 interessante, lehrreiche und schöne Jahre, 
welche ich auf keinen Fall missen möchte. Ich danke euch allen für euer Vertrauen, eure Unter-
stützung und die stets freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die Zeit «danach» 
und wünsche euch allen alles Gute und weiterhin viel Freude an der Bewegung in der Halle. 
 
              herzlichst Erna Müller 
 
 
Liebe Turnerinnen 
 
Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität… 
Das Vereinsleben lebt. Freuen wir uns an dem was wir haben und trauern nicht der  
Vergangenheit nach. Es macht wieder grosse Freude, sich turnerisch betätigen zu dürfen und sich 
mit den «Turngspändli» in der Turnhalle zu treffen. Wir Leiterinnen bemühen uns, gemäss den 
Vorgaben im Bereich Sport, euch weiterhin interessante und spannende Lektionen anzubieten. 
 
Wir freuen uns wieder auf die Zeit mit dir, auf die Zeit, die du künftig in unseren Kreisen 
verbringen wirst, auf die gemeinsame Zeit beim Turnen…. Wir sehen uns. 
 
Mit turnerischen Grüssen 
 
Brigitte Kägi, techn. Leiterin und das Leiterteam 
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Impressionen vom Grillabend im «Heuboden», 
Oberwolfisbühl 

 
  

 
   

 
 

 
 
 
 
  

 

  
Ein 
Dankeschön an 
die diversen 
Fotografinnen! 

 
 



Muki-Turnen   
 
Das Muki-Turnen hat nach dem Sommer mit vielen quirligen und fröhlichen Kindern und ihren 
Mamis gestartet. Neugierig tasten die Kinder sich an die Geräte und üben die ersten 
Grundtätigkeiten. Aber nur schon herumsausen, so einfach blitzschnell, macht sehr Spass. Wenn 
dann das Mami noch die Fängerin ist, dann hört man ganz viel Kinderlachen. 
 
«Andiamo – Schweiz bewegt». 
Wieder waren wir dabei. Diesmal aber ohne 
Sonnenschein. Trotz Regen war es wieder ein 
toller Anlass, um sich zu treffen und zu 
bewegen.  
 
Danke Myrta! 
Meine liebe und ganz tolle Muki-Kollegin ist 
seit 20 Jahren aktiv im Namen von Jugend und 
Sport tätig. Ihr Engagement für den Sport, 
auch für das Muki, ist einfach toll. Schon viele 
Jahre leiten, organisieren und planen wir mit 
viel Spass das Muki-Turnen. Ich freue mich, 
weiter mit dir zu planen, turnen und lachen! 
 
Muki-Leiterin  
Marlies Mägerli 
 
 
 
 
 
 

 

Generalversammlung 2021 
ACHTUNG! Teilnahme nur mit Covid-Zertifikat möglich! 

Dienstag, 16. November 2021, 19.30 Uhr 
Restaurant Prélude, Emmenbrücke 

 

 

 

Weihnachtsfeier 
ACHTUNG! Teilnahme nur mit Covid-Zertifikat möglich! 

Dienstag, 14. Dezember 2021, 19.30 Uhr   
Restaurant Nylon 7 (ehemals Viscosi) 

Vor dem Restaurant stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Bitte im Parkhaus Kino 
Maxx oder beim Bahnhof parkieren oder mit ÖV anreisen. 

(Anmeldung an der GV oder an Monika La Colla bis spätestens 08.12.2021!) 

 
 
 
 
Die nächste Ausgabe des FTV-Kontakts erscheint ca. Ende Mai/Anfang Juni 2022. Beiträge nimmt 
gerne entgegen: Monika La Colla (m.la-colla@bluewin.ch). 
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