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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 
 
Die Vorfreude ist beinahe schon grenzenlos. Es ist 5 vor Turnfest! Wetter, Ausrüstung, Training, alles 
deutet auf das Highlight des Turnjahres hin. Doch bevor wir hochmotiviert nach Neunforn reisen, wollen wir 
euch noch berichten, was die letzten Monate passiert ist. 
 
Am Wochenende vom 19. auf den 20. März fand das Skiweekend in der Lenzerheide statt. 7 Turner:innen 
standen am Samstag Morgen früh bereit, um gemeinsam im Mietbus hochzutuckern. Wobei bereit relativ 
ist.. Als Handschuhe und Skitickets dann endlich auch im Bus verstaut waren gings los. In Valbella 
angekommen, liessen wir unseren Bus auf dem Parkplatz des Erlebacherhus’ stehen, schnallten die Skier 
(oder Snowblades...) an, und los gings auf die Piste. Mittagessen gabs auf Aroser Seite in der Hörnlihütte, 
um danach frisch gestärkt wieder in Richtung Heide zu brettern. Die Pistenverhältnisse liessen inzwischen 
schwer zu wünschen übrig, weshalb wir beschlossen, noch eine letzte Abfahrt zu wagen und uns dann 
dem Aprésski hinzugeben. 
Nach ein-zwei Bierchen wurd's dann, trotz Decken, eher kühl. Also gings noch quer durchs Dorf zur 

Unterkunft, wo wir ins Appartement 
eincheckten, um dann dort die Pläne für 
den Abend zu schmieden. Viel zu 
schmieden gab's nicht, wir wurden in der 
Unterkunft grossartig verköstigt, 
missachteten anschliessend die 60-
Minuten-Regel und hopsten direkt in die 
Badehosen und in den Hot Pot. Vor dem 
Pot bildete sich ein Natureisfeld, was 
einige von uns mit bläulichen 
Erinnerungen zu spüren bekamen. Für 
andere wiederum war das Eisfeld mehr 
eine Kopfsache.. sah aber wohl schlimmer 
aus als es war. Äs Zähni i de Stilnote kann 
man aber schon mal vergeben.  
 
Wir liessen den Abend dann, aufgrund von 
Trägheit und Bequemlichkeit, in unserer 
Unterkunft bei Spiel und Trunk ausklingen, 

wobei der besagte Eistänzer vor Erschöpfung schon mal aus dem Bett flog.. um danach am Tisch 
einzuschlafen. 
 
Am Sonntag Morgen trennte sich die Truppe dann in Skifahrer und Busfahrerinnen. Die Skitruppe 
erkundete noch die restlichen Bereiche des Skigebiets, während die Busfahrerinnen eher die 
Sonnenterrassen der Lenzerheide erkundeten. Getroffen haben wir uns dann zum gemeinsamen 
Mittagessen wieder. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich der internationale Rekord im "Ich packe i 
miin Rucksack" gebrochen. Als dann alles in besagtem Rucksack verstaut war, gings wieder talwärts 
Richtung Heimat. 
 
Einen herzlichen Dank den beiden Organisator:innen Laurin und Janine für das coole Weekend! 
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Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, konnten wir nach 14 Jahren wieder einmal ein neues 
Outfit unser Eigen nennen. Stolz präsentierten sich die Aktiven in voller Montur und, standesgemäss, mit 
dem Fahnen. Ihr, geneigte Leserschar, braucht euch aber nicht gross umzugewöhnen, wir bleiben den 
Dorffarben treu und tragen rot. 
 

 
Weiter ging’s am 14. Mai mit der zweiten Auflage des 
Handballturniers, welches wir im November zum 
ersten Mal durchgeführt haben. Dieses Mal spielten 
tagsüber die Schüler:innen um die begehrten 
Medaillen, abends durften die Eltern und die 
Oberstüfler:innen noch ran. Es waren grossartige 
Spiele, eine Freude zuzusehen, und es darf gesagt 
werden, dass es erneut als Erfolg verbucht werden 
kann. Am Abend kam es leider zu einigen 
Verletzungen, was wir sehr bedauern. Wir wünschen 
allen, die sich verletzt haben, gute Genesung und 
hoffen, dass ihr schon wieder voll Einsatzfähig seid! 
Nichtsdestotrotz möchten wir allen Teilnehmenden 
ganz herzlich danken, dass ihr dabei wart und alles 
gegeben habt. 
 
Unsere Trainings sind voll auf Turnfest getrimmt. Fachtest, Steinstossen, Schleuderball und natürlich der 
Fahnenschwung werden beinahe schon verbissen geübt, um nach zwei Jahren ohne Wettkampf eine gute 
Leistung zu erbringen. Und wir sind auf einem guten Weg! Am 2. Juli dürfen wir ab 13:30 Uhr unser 
Können zeigen, und wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf Unterstützung von Fans zählen dürften. 
Ausblick: 
Nach dem Turnfest beginnen schon beinahe die Sommerferien. Danach geht’s im Jahresprogramm Schlag 


