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Jahresbericht 2022 Aktivriege Damen 

Unser Turnjahr 2022 begann ausserhalb der Turnhalle. Wir trafen uns jeden Mittwoch-Abend um 
zusammen einen Spaziergang, Sauna-Abend, gemütliche Runde zu Hause, im Garten zum Plaudern 
oder doch eine Yoga-Stunde zu machen. Mitte März war es dann wieder so weit mit Turnen. Sei es 
in der Turnhalle, Schwimmhalle oder bei wärmeren Temperaturen draussen auf dem Sportplatz. Der 
Versuch mit der Damengruppe aus Seewen zusammen eine Turnstunde zu machen, ist leider 
gescheitert. Der Mittwoch-Abend war zwar bei beiden Vereinen als Turnstunde gesetzt, aber die 
Turnzeiten waren für uns der Grund zur Absage.  
Im August stand das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) auf dem Programm. Wir als 
Turnverein haben uns für den Festakt des ESAF als Turner angemeldet. Mit einigen Damen aus der 
Damenriege haben wir uns als Turner am Festakt angemeldet. Ab Mitte Juni waren wir wöchentlich 
mit dem Üben der Choreos vom ESAF beschäftigt. Wir erhielten die Choreos als Video, aber auch 
als Beschreibung. Anhand dieser Dateien haben wir die Choreos eingeübt. Anfänglich war vieles 
unklar, welche Position in welche Richtung schauend usw. Ein Wochenende vor dem grossen Fest, 
hatten wir vor Ort in der Arena ein Probeweekend. Dort wurde dann einiges klar, wer wo in welche 
Richtung steht. Es wurde viel Flexibilität und Geduld von uns verlangt. Das Wetter am Probeweekend-
Samstag war mies. Morgens regnete es aus Kübeln, anschliessend kam die Sonne und waren dann 
wieder einigermassen trocken, und am Nachmittag wurden wir wieder nass. Dafür wurden wir am 
Sonntag von der Sonne verwöhnt. Am 28. August 2022 war es dann so weit. Wir trafen uns morgen 
früh in der Arena. Mehrere Tausend Menschen in und rund um die Arena, etwas Nervosität war bei 
allen zu spüren. Frisur sitzt, letzter WC-Halt erledigt, Tenue komplett mit weissen Schuhen, roten 
Hosen und Festakt-Shirt waren wir bereit für diesen mega Event. Es gelang uns einen tollen Auftritt 
bei sonnigem Wetter. Es war ein einmaliges Erlebnis und wird uns immer in Erinnerung bleiben.  
Auch Nachwuchs bei unseren Turnerinnen und eine darauffolgende Turnpause gehört dazu. Auch 
dieses Jahr durften wir wieder einen Neuzugang verzeichnen. Herzlich willkommen in unserer Runde 
Vivienne. Ende November trafen wir uns ausserhalb Turnhalle und hatten zusammen einen 
gemütlichen Raclette-Abend als Jahresabschluss. Ich verabschiede mich in die Schwangerschafts- 
und anschliessende Mutterschaftspause. Samira Hersperger wird mein Amt als Leiterin der Aktivriege 
übernehmen. 
 
Für die Aktivriege Damen 
Andrea Waser, noch Riegenleiterin ☺ 
 


