
    GV-Bericht 2017 

    DTV Akive	

	

Gestartet sind wir anfangs Jahr mit Spiel und Spass ins neue Jahr. 

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 auch das Lachen kam in diesen schweisstreibenden Trainingsstunden nicht zu kurz. Nach einem 
intensiven Training, haben wir uns alle riesig auf die super feinen Sugo Variationen mit Spaghetti von 
Res gefreut. 

Nach dem Trainingsweekend haben wir uns nicht einfach ausgeruht, sondern haben tatkräftig für das 
Seeländische Turnfest in Erlach weiter geübt. Dazu gehörte auch die wöchentliche Joggingrunde, 
welche manchmal auch ausserhalb der Trainingsstunden zusätzlich in kleinen Gruppen freiwillig 
durchgeführt wurden. 
Am Turnfest selber meinte es der Wettergott gut mit uns Turner und Turnerinnen und beschenkte uns 
mit viel Sonne und heissen Temperaturen ein tolles Turnfest. Vor allem dann später im Festzelt:-). 
Resultat Seeländisches Turnfest: 11. Rang 
Angemeldet für folgende Disziplinen: Fachtest Allround, Fachtest Korbball, Pendelstaffette 80m, 800m 
Lauf	

Anfangs Juli haben wir uns in Jens zum traditionellen „Brätlet“ zusammengefunden. Wir haben nicht 
nur die feine Grillade und die Gespräche zusammen genossen, sondern uns auch noch sportlich 
betätigt. Danach hat jedoch definitiv das vielseitige Dessertbuffet gerufen. 
 

Nach den Herbstferien haben wir uns auf das Soirée mit dem diesjährigen Motto „Zirkus“ vorbereitet. 
Was für ein tolles Soirée! Durften wir doch dank einer Publikumszugabe nochmals unser Nummer 
„Swiss Army“ zeigen! Da haben wir uns alle riesig darüber gefreut und war auch ein schöner Dank für 
Afra und Tanja, welche das Frauenpower-Nummer einstudiert haben! 
Kaum ist das Soirée vorbei, lassen wir auch schon bei unserer gemütlichen Weihnachtsfeier im 
Waldhaus Worben das Jahr Revue passieren. Ein riesengrosses MERCI an das Organisationsteam, 
es war lecker! 
 

Wir freuen uns auf ein weiteres schweisstreibendes, aktives und lustiges Jahr mit unserer tollen 
Aktivriege! 
 
 

Herzlichst die Leiterinnen Afra, Tanja und Nicole 


