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Jahresbericht 2012/13 des Turnerinnenvereins Littau 

 

Liebe Turnende und Leitende 
Liebe Vorstandsgspändli und Gäste 

 
 

 

 ! Die wahre Lebenskunst besteht darin, 

 im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen ! 
 
 
Blicken wir also zurück, auf viele wunderbare aber dennoch nicht alltägliche 
Ereignisse. 
 
Happy Birthday hiess es am 15. Dezember 2012 für unser 
Ehrenmitglied Judith Schwyzer. Lisbeth Bärtschi 
und Andrea Wicki überbrachten ihr persönlich 
und auch im Namen des Vereins die besten 
Glückwünsche zum 60. Wiegenfest. 
 
Die Frauenriegen läuteten wie gewohnt im Dezember 

2012 mit dem alljährlichen Weihnachtsessen das neue Vereinsjahr 
ein und genossen einen unbeschwerten und geselligen Abend. 
 

Der Männerturnverein lud am 11. Januar 2013 zur Ge-
neralversammlung ein. Jacqueline Kaufmann und Helen Greter 
liessen sich über das aktive Vereinsleben ausführlich informieren. 
Für die alljährliche Einladung zur GV und das feine Nachtessen 
danken wir dem Männerturnverein ganz herzlich.  
 

Am 12. Januar 2013 schwitzten Ulrike 
Meierhans, Margot Zanolla, Andrea Wicki und 
ich an der 5. Aerobic-Night in Malters um die 
Wette. Beim AeroDance, Taiwando, Step und 
Zumba-Toning testeten wir während 4 Stunden 
unsere Kondition und hofften auf einen nicht allzu 
schmerzhaften Muskelkater. 
 
Das gemeinsame Turnen fand am 19. März 2013 
statt und wurde vom Aktivturnverein organisiert. In 
Gruppen wurde im ganzen Dorf nach verschiedenen 
Posten gesucht um knifflige Fragen rund um die 

Turnvereine zu lösen.  
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Beim anschliessenden üppigen Apéro informierte uns René Wicki 
über alle richtigen Antworten und entlockte den Turnenden  
diverse AHA-Momente. Ein herzliches Dankeschön an den ATV 
für die Organisation und die köstliche Verpflegung. 
 
Daniel Sigrist, Marcel Lustenberger, Erika 
Lüthi, Rosmarie Meyer, Tiziana Merlo, Andrea Wicki und ich 
liessen uns von den schweisstreibenden Lektionen beim 
STV Kongress inspirieren. Dieser fand am 23./24. März 2013 in 
Aarau statt und wurde vom Schweizerischen Turnverband 
organisiert.  
 
Am 11. Mai 2013 fand unser Vorstandsessen statt. Nach einem feinen Apéro 

bei Sandra Wyss und anschliessendem Fussmarsch lud uns 
Lisbeth Bärtschi zum Überraschungs-Dinner ins Gartenhaus 13 
ein. Schade, liebe Gaby, konntest Du aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mit dabei sein, Du hast in unserer Runde gefehlt. 
Herzlichen Dank Lisbeth für die Organisation eines wiederum lus-
tigen und gemütlichen Abends. 

 
Im Zentrum St. Michael fand am 30. Mai 2013 der alljährliche Fronleichnamsgot-

tesdienst statt und unsere Fahne schmückte diesen 
festlichen Gottesdienst. Lieben Dank an Renate 
Huber, Sonia Spinazze und Beatrice Dürig für die 
Präsenz und Vertretung unseres Vereins.  Schön, 
liebe Beatrice, Dich wieder an unserer Seite zu 
haben! 
 
Zum zweiten Mal organisierten alle drei Turnvereine ATV, MTV und TiV gemein-
sam den „schnellscht Littauer“ am 15. Juni 2013. Wiederum  
hatte der ATV sein Patronat über den Läufen des „schnellschte 
Littauers“, der MTV kümmerte sich um das leibliche Wohl und der 
TiV um den Plauschparcours sowie die Vorführungen der beiden 
HipHop-Gruppen. Auch dieses Jahr zeigten trotz wunderschö-
nem Sommerwetter leider sehr wenige lauffreudige Kids ihr Kön-
nen und deshalb ist es ungewiss, ob dieser Anlass im nächsten 
Jahr noch stattfinden wird. Ein grosses Dankeschön allen Helfenden für die Un-
terstützung und Organisation. 
 

Am Donnerstag, 20. Juni 2013 machten sich neun motivierte Tur-
nerinnen und deren Fan und Fahnenträgerin auf nach Biel um 
am Freitag, 21. Juni 2013 am Eidgenössischen Turnfest den Fach-
test Allround zu bestreiten. Obwohl das Unwetter seine Spuren 
hinterliess, liessen es sich die Frauen nicht nehmen, den Fachtest 

mit viel Sportgeist zu absolvieren, die vielen Vorführungen zu besuchen, das 
tolle Wetter zu geniessen, Irma’s Geburtstag 24h lang zu feiern, den ATV beim 
Volleynight lautstark zu unterstützen und das Nachtleben bis in die frühen Mor-
genstunden aus zu kosten.  
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Zwar war das Resultat, 20. Rang von Total 30 Teilnehmenden, nicht sooo her-
ausragend, aber Spass hat es trotzdem gemacht und alle waren sich einig, das 
nächste Mal sind wir wieder mit dabei. 
Ein grosses Dankeschön an Tiziana Merlo, welche uns wöchentlich fit gemacht 
und die Leitung für diesen Wettkampf übernommen hat. Herzlichen Dank an 
Alice Schärli, welche unsere einzige aber dafür grossartige Schlachtenbumm-
lerin war und uns mit Vereinsfahne und Kuhglocke zu Höchstleistungen trieb. 
 

Am 1. Juli 2013 luden die Fitness-Frauen zum alljährlichen 
Sommernachtsfest im Gartenareal Thorenberg ein. 
Vielen Dank an alle Helferinnen für die Organisation 
und Durchführung unseres traditionellen gemütlichen 

Beisammenseins sowie auch an unseren Grillmeister 
Jöggu für die köstlichen Leckerbissen.  

 

 
 
Das Leiteressen fand am 4. Juli 2013 statt und Manuela 
Manetsch lud alle Leitenden sowie den Vorstand zum 
feinen Güggeli-Essen ins Restaurant Ochsen ein. 
Lieben Dank Manuela für die Organisation. 
 
 
Am 14. August 2013 fand die Ehrung für langjährige Vereinsfunktionäre 
am Autlook Open Air am See in Schenkon statt. Der Turnverband 

LU/OW/NW lud dazu Rosmarie Meyer für 20 Jahre 
Leitung Seniorinnenriege und Heidi Duss für 10 Jahre 
Revisorin ein. Daniel Sigrist und ich begleiteten Heidi und 
ihren Mann zu diesem sehr lustigen und unterhaltsamen 
Abend an welchem die Lachmuskeln ziemlich strapaziert 
wurden und kein Auge trocken blieb. Herzliche Gratulation 
Euch beiden und ein grosses Dankeschön, dass Ihr 
unseren Verein seit so vielen Jahren tatkräftig unterstützt. 
 
Der Männerturnverein lud am 10. September 2013 zur 
Nachtorientierungsfahrt ein. 11 Teams, u.a. 13 
Turnerinnen des TiV, kämpften sich durch den Abend und 
konnten sich danach beim gemeinsamen Nachtessen 
wieder stärken. Herzlichen Dank an den MTV für die 
Einladung und Organisation zu diesem alljährlichen 
Anlass. 
 
Daniel Sigrist und Andrea Wicki nahmen am 10. September 

2013 an der Vorstände- und Leiterkonferenz in Hergiswil teil, 
welche vom Turnverband LU/OW/NW organisiert wurde. Sie 
erhielten Informationen über verschiedenen Themen und ver-
traten somit unseren Verein.  
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Leider musste die diesjährige Turnfahrt vom 15. Septem-

ber 2013 an den Schwarzsee infolge schlechter Witte-
rung abgesagt werden.  
Rosmarie Meyer und Judith Schwyzer euch beiden trotz-
dem vielen Dank für die Vorbereitung und Organisation 
und vielleicht dürfen wir ja uns nächstes Jahr auf den 

Schwarzsee freuen. 
 
Am 8. November 2013 fand die Generalversammlung des 
Aktivturnvereins statt. Infolge terminlichem Missverständnis 
hat der TiV nicht an dieser GV teilgenommen. Wir 
bedauern dies sehr und bitten den ATV hierfür um 
Entschuldigung! Wir möchten es jedoch nicht unterlassen, 
an dieser Stelle dem ATV ein unfallfreies neues Vereinsjahr 
zu wünschen mit hoffentlich vielen sportlichen und geselligen 
Anlässen.  

 
Die Delegiertenversammlung des Turnverbandes LU/OW/NW 
fand am 23. November 2013 in Neuenkirch statt. Trotz nochmali-
ger finanzieller Unterstützung für den Kunstturnverband bleiben 
die Mitgliederbeiträge unverändert. Auch der Turnverband 
kämpft mit Demissionen und ist nach wie vor auf der Suche nach 
weiteren Vorstandsmitgliedern. Zu unserer grossen Freude wurde 

Rosmarie Meyer die Silberverdienstnadel des Turnverbandes überreicht, herzli-
che Gratulation. 
 
An den Sitzungen der Jugend und Erwachsenen wurden wiederum Bedürfnisse 
und Probleme aller Leitenden und deren Riegen gemeinsamen besprochen 
und der Vorstand anschliessend orientiert.  
Um in unserem Verein die vielen Bewegungsoasen für Gross und Klein anbieten 
zu können, sind wir auf das grosse und unermüdliche Engagement aller Leiten-
den angewiesen, ohne sie wäre dies alles gar nicht möglich. Deshalb an dieser 
Stelle ein grosses herzliches Dankeschön an alle Leitenden! 
 
Ebenfalls ein grosser Dank gebührt dem gesamten Vorstand, welcher auch in 
diesem Jahr viele Lösungen suchen und Entscheidungen treffen musste. In 
mehreren zeitintensiven Sitzungen rege diskutierte und dennoch in sehr wichti-
gen Belangen leider ohne Erfolg blieb. Alle Vorstandsgspändli hoffen auf eine 
baldige Entlastung und Unterstützung damit das Vereinsschiff über Wasser ge-
halten werden kann und nicht führungslos zu sinken droht. 
 
 

Denn: 
 

„Ohne uns (Vorstand) kein Euch (Verein)“ 
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Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein harmonisches 
Weihnachtsfest und im neuen Jahr viele wunderbare Alltäglichkeiten! 
 
 
 
Im November 2013 
 
Aus dem Vorstand 
 
Petra Villiger 


