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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 

Der Frühling naht. Oder er ist schon wieder vorbei und ist direkt in den nächsten Winter übergegangen. Es 
ist nicht so genau auszumachen was uns das Wetter genau mitteilen will. Auf jeden Fall sind wir im 
Frühlingsmodus und haben dementsprechend: News und Ausblicke 
 

Am Bettagwochenende 2019 folgten die Wanderlustigen dem Ruf des Präsidenten zur Turnfahrt und 
stiegen in den Zug mit Ziel Lenzerheide, von wo aus uns die Wanderung bis zur Hörnlihütte in Arosa trug. 
Der erste Teil wurde mit der Rothornbahn erklommen, danach gings von der Mittelstation wackeren 
Schrittes bis zur Bergstation und von da weiter, bis durchs Urdental hindurch. Der "Zmorgewiesse" im Zug 
mochte die Kondition zu Beginn ein wenig schwächen, mit steigender Meereshöhe stieg aber auch die 
Ausdauer wieder an (Vielleicht weil der Alkohol stetig ausgeschwitzt wurde). In Arosa angekommen gab's 
zuerst ein Bier, bevor wir mit der Gondel ins Dorf fuhren um uns in der Jugendherberge einzuquartieren. 
Hoch motiviert gings noch auf in die Beiz zu einem feinen Znacht, nach welchem aber alle Teilnehmer 
hundemüde waren… Dafür gabs am nächsten Morgen vor der Heimreise noch einen Besuch bei den 
Aroser Bären! 

 

 
Wie jedes Jahr, zwischen WEGA und Weihnachtsapéro, fand der Lieblingsevent der Käsefanatiker statt. 
Der Racletteabend am 22.11.2019 in der Mühliweiherhütte zog alle gefrässigen und geselligen des 
Vereins an wie Honig einen Schwarm Bienen. Der Käsekaiser fand beim Zusammentragend er "Beilagen" 
diverse Flaschen Zwetschgenwasser in den Beständen des Vereins, worauf er beinahe panisch beim 
Lutzmaschinenspender intervenierte, doch bitte bloss keine neue Flasche miehr mitzubringen. Resultat: 
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Nebst der obligaten Überdosis Käse, Eiersauce und Speck wurde gejasst und gelacht. Und für das nächste 
Jahr wurde ausgemacht: Kein neuer Zwetschgen, sonst kriegen wir den Bestand niemals weg. 

 

Am 17. Januar 2020 hielten wir unsere 120. ordentliche Generalversammlung ab. Wie jedes Jahr durften 
wir uns vorgängig zu einem feinen Nachtessen einfinden, welches wir heuer im Löwen zu uns nahmen. 
Anschliessen gings zu Versammlung ins Chilestübli. Die Versammlung hatte ein grosses Highlight zu 
bieten. Sage und schreibe 7 Neumitglieder durften wir aufnehmen, davon 6 direkt aus einer unserer 
Jugendabteilungen. Die Zukunft unseres Vereins wurde gebührend empfangen und herzlichst 
aufgenommen. Im Vorstand kam es zu einer Rochade der technischen Leitung. Christian Isler übergab 
sein Amt an die neue Oberturnerin Marina Kellenberger, welche mit grossem Applaus gewählt wurde. 

 

 
Ausblick / Zum Schluss: 

 
Weiter geht’s nun mit dem Skiweekend, welches in Braunwald stattfindet.  
 
Danach werden wir uns wieder voller Elan dem Turnfesttraining widmen, damit wir beim Appenzeller 
Kantonalturnfest in Teufen wieder Bestnoten erzielen können. 
 
Nach dem Turnfest dürfen wir gleich zwei Vereinsmitglieder beim Spalier in den Stand der Ehe begleiten, 
bevor wir uns an deren Apéro gütlich tun. Und dann geht's auch bald in die Sommerpause und die 
alternativen Trainings.  

Alles zu diesen beiden Anlässen und noch mehr erfahren Sie in der nächsten Ausgabe oder, wie immer, 
bei uns auf Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage. 
 
Bis bald in der Badi / im Iglu oder wo auch immer uns die Wetterkapriolen hintreiben 

 
Mit tunergrüssen 
 
Turnfest-Tony und Smash-Samy 
 


