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Gestartet sind wir anfangs Jahr mit einem neuen Leiterteam. Afra und ich haben uns zu Tanja gesellt. 
Die Trainingsstunden werden jeweils durch Afra und Tanja gestaltet. Ich bleibe im Background und bin 
für die Schreibarbeiten etc. zuständig. Beim Jahresprogramm hat sich nichts geändert, die Eckpunkte 
sind dieselben wie die vergangenen Jahre geblieben. 

Anfangs April sind wir zusammen mit den Aktiven+ nach Gstaad ins Trainingsweekend gefahren. Dort 
haben wir mit den Turnfestvorbereitungen angefangen, Wettbewerb für Wanderpreis gemacht, gejoggt 
und ja, auch das lachen kam in den Trainingsstunden nicht zu kurz. Nach einem intensiven Training, 
haben wir uns alle riesig auf den Spaghettiplausch von Res gefreut. 

Nach dem Trainingsweekend haben wir uns nicht einfach ausgeruht, sondern haben tatkräftig für das 
Seeländische Turnfest in Schüpfen wie auch für das Kantonale Turnfest in Thun geübt. Die 
Hauptausrüstung an beiden Turnfesten waren Gummistiefel, Regenjacke und Schirm. Nass wurden 
wir nur einmal und nach dem Wettkampf gingen wir ins Zelt und haben uns von innen aufgewärmt.  
Resultate Seeländisches Turnfest: 6. Rang 
Resultate Berner Kantonales Turnfest: 16. Rang  

Ende Juni hat sich der gesamte Damenturnverein in Jens zum obligaten „Brätlet“ zusammengefunden. Nebst 
dem grillieren, sind wir kurzfristig in die Tierwelt (Bienen, Schildkröten, Vögel etc.) abgetaucht. Der Duft des 
Dessertbuffets hat uns Tiere jedoch wieder in die Realität zurückgeholt und liess uns jede Diät vergessen. 
 
Im August haben von uns diverse wanderlustige die Fribourger Berge bestritten. 
 
Nach den Herbstferien haben wir uns auf das Soirée mit dem diesjährigen Motto Mamma Mia vorbereitet. Als 

Dancing Queen durften wir den Polterabend aufmischen. 
Kaum ist das Soirée vorbei, lassen wir auch schon bei unserer gemütlichen Weihnachtsfeier im Waldhaus 
Worben das Jahr revue passieren. Ein riesengrosses MERCI für die Organisation, das Thai-Curry von Edith war 
der pure wahnsinn, auch wenn einige den Brand im Mund mit Milch löschen mussten, grins. 
 
Wir freuen uns auch dieses Jahr, mit unserer stark gschrumpften aber supertrupper Aktivgruppe das Jahr zu 
bestreiten. 
 
 
 
 
 
Eure Leiterinnen Afra, Tanja und Nicole 


