
Teilbericht Aktive+ 
 
Für die neue Riege Aktive+ fiel am Freitag, 15. August 2014 um 1800 Uhr der Startschuss in 
der Turnhalle. 11 Turnerinnen, wovon 1 Schnuppergast, turnten, schwitzten, verausgabten 
und lachten gemeinsam in diesen ersten fast 2 Stunden. Per GV 2015 sind wir bereits 17 TI 
auf der Appellliste, wovon eine TI mit Dispensation. Obwohl der Freitagabend nicht für alle 
der ideale Zeitraum ist, sind durchschnittlich jeweils 11-12 TI anwesend. 
 
Intern haben wir uns so organisiert, dass zwar eine Person die Fäden in Händen hält, jedoch 
die Turnabende abwechselnd von den Turnerinnen organisiert und geleitet werden. Auf 
diese Weise ist die Vielfalt der Programmgestaltung von alleine gegeben. Erst nach den 
Herbstferien kam durch die Turnerdarbietung für das Soirée ein Fixpunkt ins 
Trainingsprogramm. Da wir nur noch EINE Darbietung einzustudieren hatten, blieb nebst 
dem Flamencotanz trotzdem noch fast eine Stunde Zeit für den turnerischen Teil, was wir 
sehr positiv empfanden, so dass die Freude an unserer Soiréenummer bis zuletzt nicht 
verloren ging und wir sogar an beiden Abenden eine Zugabe geben durften.  
 
Noch vor Jahresende war bereits Anmeldeschluss für das Seeländische Turnfest 2015 in 
Büren. Wir haben uns entschieden, gemeinsam mit 6 Kameradinnen aus der Frauenriege, 
welche noch gerne ihren Wettkampfgeist am Turnfest testen wollen, anzutreten. Mit 
inzwischen insgesamt 22 Turnerinnen werden wir beim 3-teiligen Vereinswettkampf FMS 
starten. 
 
Das Turnerjahr 2015 haben wir wiederum abwechslungsreich begonnen und inzwischen 
auch alle Fit & Fun Disziplinen kennen gelernt. Eine grosse Unterstützung im Hinblick auf 
das Turnfest wird sicherlich wieder das Trainingswochenende in Gstaad werden, worauf wir 
uns bereits jetzt sehr freuen. Auch für die Kameradschaft und die Integration der 
Neumitglieder wird dieses Wochenende sehr wertvoll sein! Ein Dankeschön dem Vorstand 
und der Versammlung, welche uns Jahr für Jahr diese grosszügige finanzielle Unterstützung 
zusprechen. 
 
Bedanken möchte ich mich bei der ganzen Aktive+-Truppe, dass dieses Miteinander und 
Füreinander so einwandfrei funktioniert! Ihr seid toll! 
 
Fazit für unsere neue Riege im Prüfstand nach diesem ersten Semester: Die Gewinnung von 
fünf Neumitgliedern in dieser kurzen Zeit bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  
 
Im Namen der Aktiv+-Truppe 
Andrea Merino 


